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Trio S. - ZuS VerltÂ». - Â»phoriKischK. - Vermischtes. - Bitte, -

Dem giebt'e Natur, dem Studium in die Hand,

Der hat den Wilz und jener den Â«erstand.

Byron.

Trios

fÃ¼r Pianosorte, Violine und Violoncello.

Alexander FeSca, Ã¼tes groÃ�es Trio.â�� Op.IL.

â•fl Braunschweig, bei G. M. Meyer. â•fl

â�� â��, SteS groÃ�es Trio. â�� Op. 2Z. â�� Eben-

daselbst. â•fl

Leider liegen unÂ« von diesen, Â«ie den meisten der

spÃ¤ter zu besprechenden Trio'Â«, keine Partituren vor; auf

JnfallibilitÃ¤t deÂ« UrtheilÂ« machen die folgenden Zeilen

daher keinen Anspruch, und mÃ¶gen mehr alÂ« ein HinÂ»

Â«eis auf die neuen Erscheinungen im Gebiete der Trio-

composition, alÂ« kritischeÂ« Spiegelbild gelten. UeberdleÂ«

sind die einzelnen Verfasser bekannt genug, so daÃ� Je-

dermann roeiÃ�, was er ungefÃ¤hr von ihnen zu erwarten

hat, was nicht.

Das erste Trio des obgenannten jungen Compvni-

sten desprach die Zeitschrift schon vor lÃ¤ngerer Zeit, und

sagte dort â•žes HabÂ« Â«ine SchmetterlingSnarur, wo nicht

der ganje Componist selbst". Dieser Aur spruch, gut wie

schlimm zu deuten, findet auch auf seinÂ« zwÂ«i spZtÂ«rÂ«n

Trio'Â« Anwendung. Wie jeneÂ«, zeichnet offenbar auch

dich Â«in rascheÂ«, flÃ¼chtigeÂ« Wesen auÂ«, wiÂ« e< unÂ«

wohl auf Augenblicke gefallen kann. Ein ganzeÂ« KÃ¼nst-

lerlebtn aber schmetterlingsartig durchzubringen, scheint

unÂ« diÂ«sÂ«s dÂ«nn doch zu kurz. Wir missen nicht, ob Hr.

Fesca dies im SinnÂ« hat; abn diÂ« Anlage geht ihm

dazu nicht ab. Er HÃ¼tt sich alsÂ«. DlÂ« giftig,Â» Blu-

men sind hier der Beifall des gewÃ¶hnlichen HaufenÂ«,

gnvissÂ« BlickÂ« sÂ«nlimÂ«ntalÂ«r FrauÂ«n. Der wahrÂ« KÃ¼nst-

ln gedeiht aber nur anderÂ«wiÂ«, â•fl in der Einsamkeit

oder im Umgange mit KÃ¼nstlern, und nichtÂ« entnervt

mehr, alÂ« dÂ«r Btifall MittelmÃ¤Ã�iger. Tiefe kann sich

freilich Niemand geben; aber lernm und streben soll

man immer. Wir wissen in der That an beiden TriÂ«'Â«

nicktÂ« auszusetzen, als die mittelmÃ¤Ã�ige StufÂ«, diÂ« siÂ«

Ã¼bÂ«rhaupl Â«innehmen; auf dieser leistet der Componist

gewissermaÃ�en schon Vollkommenes, diÂ« Form wird ihm

leicht, es fehlt ihm nicht an hÃ¼bschen Melodieen, er

schreibt dankbar fÃ¼r den Spieler; Â«ine gewisse jugendlichÂ«

Offenheit steht ihm ganz besonders an. Aber die Form

ist auch bequem und gewÃ¶hnlich, den Melodieen fehlt es

an mannigfaltigem Ausdruck, und vergebens wÃ¼rde man

in beidn, WÂ«rkÂ«n nach eigenthÃ¼mlicherem, hÃ¶herem Auf-

flug, ja nur nach dem Willen dazu suchen. Mit einem

WortÂ«, der Componist scheint mit seinem Talent, mit

dÂ«m, waÂ« Â«r biÂ« jetzt gelernt, zufrieden, und glaubt da-

mit fÃ¼r sein Leben Â«Â»Â«zukommen, waÂ« wir mehr wÃ¼nschen

alÂ« glauben mÃ¶chten. Doch fÃ¼rchten wir auch nicht zu

viel. Hat doch jedes KÃ¼nstlerleben seinÂ« Ferienzeiten, wo Â«s

sich bequem schaukeln mÃ¶chte auf der Gegenwart; diÂ« ihn

dann zu neuer Arbeit ruft, die Stimme wird nicht aus-

bleiben. Der DeutschÂ« hat so groÃ�Â« Vorbilder hohÂ«r

MÃ¤nnlichkeit; an diesÂ« blickÂ« dÂ«r JÃ¼ngn zuweilen hin-

auf, wie an Bach, der allÂ« sÂ«inÂ« vor dem 30stÂ«n JahrÂ«

geschriebÂ«nÂ«n WÂ«rkÂ« als fÃ¼r nicht Â«xistirÂ«nd Â«rklZrtÂ«, an

Beethoven, der noch in seinen letzten Jahren Â«irren

â•žChristus am OÂ«lbÂ«rg" nicht vnwindÂ«Â» kÃ¶nntÂ«. Wird

Â«s euch, junge KÃ¼nstler, da manchmal nicht bange, was

nach etwa fÃ¼nfzig Jahren ihr Ã¼ber eure Composiriom-n

beschlieÃ�en werdet? Aber freilich, was KÃ¶nigÂ« wÂ«gwÂ«rfen,

daS verschlingen diÂ« KÃ¤rrnn noch ginig gÂ«nug. GewiÃ�

ihr verbrennt kÂ«inÂ«Â« Â«urÂ«r unsterblichen Werke, und so

erfreut euch denn Â«urÂ«Â« kurzÂ«Â« LÂ«bÂ«nS, aber scheltet diÂ«
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Zukunft auch nicht, wenn sie vergessen hat. Ein To-

talurtheil Ã¼ber die neuem Werke des Hm. FeSca liegt

in dem Vorigen eingeschlossen; im Detail mÃ¶gen sie ge-

wiÃ� noch manches enthalten, was eines besonderen Lobes

werth wÃ¤re, das uns wegen Mangels einer Partitur ent-

gangen. In der Auffassung des ganzen KÃ¼nstlercharakÂ»

ters glauben wir aber nicht fehlgeurtheilt zu haben, und

so wollen wir uns und Andere in der Zukunft, die Alles

klar macht, wieder an diese Zeilen einmal erinnern. â•fl

39.

I gortskÃ�ung folg'.,

AuÂ« Berlin.

(Â«pril â•fl Juni.)

s Ernst- â•fl Antigene. â•fl â•žLobgesang" v. Mendelssohn.)

Mein etwaÂ« verspÃ¤teter Bericht hat den April und

Mai nachzuholen, zwei an bedeutenden musikalischen ErÂ»

Â«ignissen reiche MonatÂ«, Ã¼ber die einÂ« wÂ«itlZuftigerÂ« BÂ«Â«

sprechung wohl am OrtÂ« ist. â�� Um Â«inlgnmaÃ�tn dÂ«r

ZeitfolgÂ« rrÂ«u zu bleiben, muÃ� ich zuvÃ¶rderst der GlanzÂ»

pÂ«riodÂ« Ernst's gedenken, der, nachdem Â«r im KÃ¶nigsÂ»

stÃ¤dtÂ« ThÂ«ater mit immer steigendem Beifall Â«ine langÂ«

RtihÂ« von Concerten gegeben hatte, seinÂ« hiesige VirtuoÂ»

senlaufbahn mit zwei Quariettsolreen im SaalÂ« der SingÂ»

akadkmiÂ« beschloÃ�. Sowohl Emst als QuartettspielÂ«,

wiÂ« Mendelssohn, der hier zum erstenmal wieder Ã¶ssentÂ»

lick am Piano erschien, gaben diesen Concerten Â«in ganz

dÂ«sondÂ«res Interesse. Ernst bewÃ¤hrte in mehrerni OvarÂ»

tÂ«ttÂ«n von Haydn, Beethoven und Mendelssohn alle Vor-

zÃ¼ge seiner VirtuositÃ¤t; indÂ«Ã� wÃ¤rÂ« doch gtwiÃ� Manches

runder und vollendtter herausgekommen, hÃ¤tten genauere

und Ã¶fterÂ« ProbÂ«n die vier Spieler (auÃ�er Emst diÂ«

HH. Concertmeister RieÂ«, Leopold und Moritz Ganz)

einander nÃ¤her bringen kÃ¶nnen. Einer der hervorstechendÂ»

Iren TlanzpunctÂ« ditstr AbtndÂ« war wohl das Trio von

Mendelssohn in D'Moll. Dieselbe heiterÂ« Eleganz und

Grazie, welchÂ« diese hÃ¶chst anmuthige Compofltion ausÂ»

zeichnet, ist auch das Charakteristische in MendelSsohn'S

Spiel, welches in allen StÃ¼cken, wo ebÂ«n diÂ«sÂ« und nicht

gnade Gluth und Gemalt der Leidenschaft Â«rfordÂ«rr wird,

unwidnstthlich wirkt. â•fl

Am iZttN April erschien endlich die lang und viel

besprochenÂ« AntigenÂ« des Sophokles mit MendelSsohn'S

Musik auf der kÃ¶niglichen BÃ¼hne. Die Ermattung war

sehr gespannt und schon lange vorher allÂ« BillttS zu dÂ«n

Â«rsten Vorstellungen bestellt. WÃ¤hrend und nach der

AuffÃ¼hrung that sich der Eindruck, den doS StÃ¼ck auf

daS Publicum machte, in einer ungewÃ¶hnlichen Stille

kund; Beifallsklatschen murdÂ« nicht gehÃ¶rt und bÂ«im HerÂ»

ausgehen aus dem Theater wagtÂ« kein Urtheil laut zu

werden, ein Umstand, der bei dÂ«n sonst so kritischÂ«Â« BÂ«rÂ»

linern nicht wÂ«nig sagen will- Ob nun die groÃ�artigÂ«

Einfachheit griechischÂ«! Dichtung, odÂ«r diÂ« Musik MenÂ«

delssohn'S diÂ« LÂ«utÂ« so stumm gnnacht hottÂ«, odÂ«r ob diÂ«

Meisten nicht recht wuÃ�ten, was sie mit der ganzen

SachÂ« anfangen sollten, wollen wir dahingestellt sein las,

sen. Die Fremdartigkeit des nach griechischer Weise umÂ«

gebauten Theaters, diÂ« Â«Â«Â«Â«rÃ¤ndertÂ« ScÂ«nÂ«, das AufÂ«

und Abtreten der Schauspieler auf den Stiegen hinter

der Orchestra abwÃ¤rts, vor Allem der auf der Orchestra

um die ThymelÂ« hÂ«rum aufgestelltÂ«, permanentÂ« Chor

waren wohl gÂ«Â«ignet, alle diejenigen, die weniger mit der

Gewohnheit dÂ«S griechischen AlterthumS vertraut waren,

ein wenig zu verwirren und den gewohnten Standpunct

ihres UrtheilS zu Â«Â«rrÃ¼cken. â•fl Von der Musik MenÂ»

delssohn'S nun hat Â«in Theil gesagt, sie sei nicht antik

genug gehalten, der KÃ¼hnheit und Mannigfaltigkeit des

Sophokles'schm Versbaues nicht immer angemessen, oft

zu breit und stÃ¶rend, Â«in andÂ«rÂ«r ThÂ«il, wiÂ« dÂ«r ResÂ«Â»

rent in dÂ«r Allgemeinen Leipziger musikalischen Zeitung,

hat die Namen Sophokles und Mendelssohn in begeiÂ»

stÂ«rtÂ«r ApolhÂ«osÂ« zusammengestellt und dem Letztem nachÂ»

gerÃ¼hmt, er habe nun wirklich die griechische Musik wie-

der heraufbeschworen. Er scheint aber vielmehr nur daÂ«

mit gerungen zu haben, die in zÃ¼gellosem Wechsel daÂ«

hinstÃ¼rmenden Rhythmen und den Reichlhum an Wor-

ten und Bildern mit unserer heutigen musikalischen BÂ«-

handlungsart zu vnmitttln und vertrÃ¤glich zu machen.

Bei seinem Talent und seiner musikalischen Bildung ist

ihm dies gÂ«wiÃ� bksser gelungen, als Â«Â« vielen Andem

mÃ¶glich gewesen wÃ¤re; daÂ« Ganze bleibt aber doch imÂ«

mer mehr eine nicht ohnÂ« MÃ¼hÂ« und Arbeit geÂ»

lÃ¶ste Aufgabe, dÂ«nn Â«in frÂ«iÂ«r ErguÃ� kÃ¼nst-

lerischer OriginalitÃ¤t. In solchen FÃ¤llen ist Â«S

aber eben so unrecht, kalt und wegwerfend Ã¼bcr das Ge-

leistetÂ« abzuurlheiltn, als rÃ¼cksichtslos in die Lobposaune

zu stoÃ�en. DiÂ« Kritik darf sich vielmehr schwesterlich

dem schaffenden KÃ¼nstler zur SeitÂ« stÂ«llÂ«n, mit ihm gÂ«Â»

mtinschaftlichÂ« SachÂ« machÂ«n, und Ã¼bÂ«rlegen, wie er diÂ«

gÂ«gÂ«bÂ«ne Aufgabt gÂ«list hat, ob und wiÂ« sie anders zu

lÃ¶sen mÃ¤rÂ«. Mir nun schÂ«int Â«S in der That unmÃ¶gÂ»

lich, mit unsem heutigen musikalischen Mitteln die grie-

chischen ChortextÂ« so zu behandeln, daÃ� ihrer rhythmischeÂ»

Bewegung, ihrer FÃ¼llÂ« an Worten und Bildern kein

stÃ¶render Eintrag geschieht. Die griechische Musik muÃ�

viel leichtfÃ¼Ã�iger, fÃ¼r sich anspruchsloser gewesen sein,

wenn sie hat diesen kunstreichen Verschlingungen dÂ«S

Versbaues, ohnÂ« zu hindem, nachlaufen kÃ¶nnen. Unser

Ã¼berall mit harmonischem Ballast beschwerter Chorgesang

Â«rschtint in diesem WettstreitÂ« mit dÂ«m dilhyrambischen

FlugÂ« der WortÂ« viel zu schwerfÃ¤llig. So langÂ« unS

also das GthtimniÃ�, wiÂ« die Griechm ihrÂ« ChirÂ« abgÂ«>

sungtÂ« habÂ«n, nicht enthÃ¼llt ist, wÂ«rdÂ«n wir auch daraus
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verzichten mÃ¼ssen, dieselben mit einer Musik begleitet zu

hÃ¶ren, die nicht in irgend einer Art den FluÃ� und

Schwung der Verse hemmen wird. Ob die scenischt EinÂ»

nchtiwg des griechischen Trauerspiels Ã¼berhaupt einen wir-

kungsreichen EinfluÃ� auf die Umgesiallung unserer BÃ¼hne

haben dÃ¼rfte, ist eine andere Frage. â•fl Es ist nicht zu

leugnen, daÃ� die einfache GrvÃ�heit der Handlung und

Rede und der sie bewegenden Leidenschaften fÃ¼r jedes der

reinen SchÃ¶nheit noch nicht unempfÃ¤nglich gemachte Ge-

mÃ¼th von ungleich erschÃ¼tternderem Eindruck sein muÃ�,

als die buntÂ«, oft kleinliche Verwickelung und Verzwickt-

heit moderner Trauerspiele. Die Ã¤uÃ�ere scenische Mono-

ton!Â«, daÂ« Auf- und Abtreten, vor Allem aber der be-

stÃ¤ndig gegenwÃ¤rtige Chor, sind uns aber so fremdÂ« und

ferne Erscheinungen, daÃ� wir davon schwnlich Â«inen leben-

digen EinfluÃ� auf unserÂ« BÃ¼hnÂ« zu Â«warten haben. â��

Ein groÃ�es Concert, welches Mendelssohn am Ã�Ssten

April zum Besten dÂ«r hitsigen Armen veranstaltetÂ«,

machte uns mit seinem â•žLobgesang" bekannt.

ManchÂ« kritischÂ« BtrichtÂ« haben dies Werk eine Nach-

ahmung der D-Moll Symphonie von Beethoven ge-

nannt, haben aber zugleich jene innÂ«re Nothwendigkcit

darin vermiÃ�t, durch welche die vorangehenden drei Sym-

phonitsÃ¤tzÂ« mit den nachfolgenden Chor- und Sologesang-

stÃ¼cken verknÃ¼pft wÃ¼rden. Es ist wahr, fÃ¼r Beethoven,

der in den Qualen kÃ¼nstlerischer Sehnsucht nach allen

Mitteln dÂ«r Befriedigung greift, bleibt zuletzt, wo ihm

alle SchÃ¤tzt seineÂ« angestammten Jnstrumentalreiches

nicht mehr gÂ«nÃ¼gen, nichts weiter Ã¼brig, als die ganze

Macht der menschlichen Stimme, die Gewalten dÂ«S Chors

noch zu Hilfe zu rufen. MÂ«ndÂ«lSsohn dagtgen, dÂ«r in

seiner christlichÂ«,! FrÃ¶mmigkeit ruhig der Hilfe dcs schÃ¼-

tzenden Gottes gewiÃ� ist, hÃ¤ltÂ« auch wohl ohnÂ« Sym-

phonitsÃ¤tzÂ«, mit den blcÃ�en GesangkrÃ¤ften, wie seinÂ« Vor-

gÃ¤nger Bach und HÃ¤ndel, auskommen kÃ¶nnen. JndeÃ�

halt' ich eÂ« kaum fÃ¼r recht, darÃ¼ber zu streiten. War-

um sollte Mendelssohn nicht dasselbe zweimal in verschie-

dener Weise aussprechen dÃ¼rfen? (Denn daÃ� dies seinÂ«

Â«igentlicht Absicht war, hat er deutlich genug zu verste-

hen gegeben) Ist es nicht schon genug, daÃ� sich die

beiden Theile des Ganzen nicht gerade stÃ¶ren, wenn man

auch nicht gerade sagen kann, daÃ� sie zu gegenseitiger

ErgÃ¤nzung und FÃ¶rderung nothwendig wÃ¤ren. Ueber-

Kaupt ist es mit dÂ«r MÂ«ndÂ«lssohn'schen Musik eine ei-

genÂ« SachÂ«. Von Â«inem gewissen Standpunkte aus

kann man Ihm nichts anhaben. Er ist musikalisch zu

fertig und erfindungsreich, mit den Formen und Hilfs-

mitteln zu vertraut, als daÃ� ihn Â«in KritikÂ« HIÂ« des

Bessern belehren kÃ¶nnte. WaS n will, das erreicht er

auch; eS werden ihm nie die Mittel dazu fehlen. â•fl Die

SchwÃ¤chÂ« Mendelssohn'Â« liegt abÂ« wo anders. Er steht

In seinÂ« Wellanschauung auf dem Standpunkte deS

frommen, weichgestimmten christlichen Herzens, welches

alle TrÃ¼bsal als Â«ine Schickung und PrÃ¼fung GottrS

dÂ«mÃ¼thig ergeben hinnimmt, fÃ¼r alle ErlÃ¶sung aus der-

selben und fÃ¼r die Erleuchtung der FinsttrniÃ�, alS Ã¼bÂ«

eine That Gottes, aber in einen lauten Lobgesang aus-

bricht. Von diesÂ« Idee, daÃ� Gott Alles fÃ¼r unÂ« thue,

und daÃ� ihm deshalb der Dank fÃ¼r Alles gebÃ¼hrÂ«, kommt

er nicht los; sie geht durch seinen PauluS und durch alle

seine Ã¼brigen Kirchenmusiken. Die frommen GemÃ¼ther nun,

die sich immer wieder von Neuem mit diesen Vorstellun-

gen der glÃ¤ubigen Phantasie erbauen kÃ¶nnen, wÂ«rdÂ«n bÂ«i

Mtndelssvhn'S Musik immÂ« vollÂ«S GenÃ¼gt und Beha-

gen empfinden. Denn von diesem Standpunkte auÃ¶ ist

seine Musik keineswegs so kalt und herausgnechnet, wiÂ«

es im â��Piloten" heiÃ�t, vielmehr ist Alles mit jÂ«nÂ«r

WÃ¤rme und Weichheit empfunden, diÂ« dem christlichen

GemÃ¼tbe eigen ist. Ich erinnere nur an das Allegro

der Symphonie ( l â•fl jezg), an das ^IlegreitÂ« un pÂ«cÂ»

ugitstÂ« ebendaselbst, an die feurige Einleitung des ersten

Chors â•žAlles, was Odem hat, lobe den Herrn", an das

zartempfundene Duett mit Chor â•žich harrete deÂ« Herrn",

an daS musikalische sehr schÃ¶n gesteigerte Tenorsolo mit

Chor â•žHÃ¼ter, ist die Nacht bald hin?" und andere Num-

mern, denen man das Verdienst einer frommen WÃ¤rmÂ«

nicht absprechen kann. Jedem Einzelnen mag eS nun

aber Ã¼berlassen bleiben, ob er diesÂ« WÃ¤rme mehr dÂ«m

stillem Ftuer der milderen RheinÂ» und MoselweinÂ«, oder

der verwegenen Glulh spanischer Reben odÂ« dtS TokaltrS

vergleichbar findÂ«. â•fl

<SchluÃ� folgt..

Aphoristisches.

Wo das Wort aufHirt, fÃ¤llt die Musik Â«in, abÂ«

nicht umgtkehrt. Mindestens ist es sehr schwer, WortÂ«

zu finden, wenn die Musik verklungen ist. WahrhaftÂ«

Musik kann im ZuhÃ¶rer nur Musik hinterlassen, oder

was gleichbedeutend Ist, kein Wort. Das ist das We-

sen der Musik, daÃ� sie mit ihrem Verklingen zugleich

anklingt, und zwar nicht an den Verstand dÂ«s ZuhÃ¶rers,

sondern an dessen kÃ¼nstlerischÂ«Â« GtfÃ¼hl. DiÂ«fÂ« wird

geweckt, und wird Â«rft dann zum WortÂ«, wenn die Kunst-

einsicht hinzutritt. Der EntwickelungsprozeÃ� vom kÃ¼nst-

lerischen GefÃ¼hl bis zur Kunsteinsicht ist aber nicht daÂ«

Werk eineÂ« Augniblicks. WiÂ« lÃ¤cherlich daher, Â«in UrÂ»

theil Ã¼bÂ« eine Composition abzugeben, die eben gÂ«hirt ist.

DÂ«Ã� dieses im Concertsaale oft genug vorkommt, giebt

leider ein trauriges Bild von dem Zustande der musika-

lischen Kritik im Publicum. Es liefert ferner den Bt-

wtis, daÃ� gar vielÂ« MÂ«nfchÂ«n unmusikalisch sind, obgleich

Freunde und BekanntÂ« ihr musikalisches Talent bewun-

dern; denn gerade von denjenigen, welchÂ« irgÂ«nd ein muÂ«



sikalisches Instrument zu behandeln verstehen, Hirt man

jeneÂ« unkÃ¼nstlerische Urtheil.

Wahrhaft musikalischen Naturen ist die Poesie Â«in

nothwendiges Aggregat ihrer kÃ¼nstlerischen Existenz, ohne

diese kÃ¶nnen sie jene nicht sein. Musik ist Poesie, keine

Prosa. Trotzdem giebr es sehr viele prosaische Composi-

tionen, oder solche, die als ein reines Produkt der WisÂ»

senschaft betrachtet werden mÃ¼ssen; man giebt deshalb

auch sehr Vieles fÃ¼r Musik aus, was im Grunde keine

ist. Eine Composition, die viel Gedachtes, wenig Em-

pfundenes enthÃ¤lt, ist eben so wenig ein Kunstwerk, alÂ«

die, in welcher sich der Comxonist der GefÃ¼blstasterei er-

geben hat. Dennoch wird letzterÂ« grÃ¶Ã�eren Eindruck

machen als jene, weil sie ursprÃ¼nglicher ist; denn

man kommt durch das GefÃ¼hl auf die JdeÂ«, diÂ« AunstÂ»

wÂ«rth habÂ«n soll, nicht aber umgekehrt. â•fl

I. Fels.

(Fortsetzung folgt.!

Vermischte S.

, * Der fruchtbare englische Somponift HenryBishop

ist, â�� daÂ« erstemal, daÃ� einem Musiker in England eine solche

Auszeichnung zu Theil wird, â•fl am IsieÂ» Mai zum Ritter

des BathordenÂ« ernannt worden. Ein Londoner Blatt be-

zeichnet diesen Veteran alÂ« den besten Musiker unter seinen

LandSgenossen, mit dem malitiisrn Zusage jedoch: IÂ»rÂ«r cor-

co, luicu, reu. Dazu bemerkt die Wimer mus. Zeitung gut:

Reich ist England an tÃ¼chtigen Componiften allerdingÂ« jetzt so

wenig wie je: EineÂ» jedoch hat es aufzuweisen, der besser alÂ«

alle Bishoxs und Eonsorten ist, und weder coecu, noch

Â«Â«, sondern Â»eemmi v!Â»uÂ«, â•fl nÃ¤mlich William Stendale

Beanett. â•fl

Die Ã¶ioÃ�rÂ»pk!e univee,elle -ZeÂ» iVluilc'ien, deÂ« Hrn.

F6tis ist bis zum VHIten Bande vorgerÃ¼ckt. UnablÃ¤ssig

arbeitet Hr. Frtis auch an seiner ?KiIoÂ»Â«pKiÂ« ^Â« IÂ« KluÂ«quÂ«.

Wenn er sie zu Stande bringen sollte, â•fl schreibt unÂ« ein

Eornspondent in BrÃ¼ssel, â•fl wozu ihm leider jetzt die gehÃ¶Â»

rige Muse und Seiftesruhe fehlen, wird daÂ« Werk an Stoff,

DarstellungÂ«Â«eise und Sprache vielleicht AlleÂ« Ã¼bertreffen,

waÂ« biÂ« jetzt auÃ�er Deutschland Ã¼ber Musik geschrieben wor-

den ist. â•fl

Di, Holl. Gesellschaft zur BefÃ¶rderung

der Tonkunst, Abtheilung Haag, wird ihr 4teÂ« Musik-

fest am ?teÂ» und Â«ten Juli in dem dazu eingerichteten gro-

Ã�en Lotteriesaale gebeÂ» EÂ« kommen zur AusfÃ¼hrung: den

7teÂ» Juli OuvertÃ¼re von v. Bree, Handel'Â« Oratorium â•žJu-

do.Â« MaccabÃ¤uÂ«", â•fl den Â»ten: OuvertÃ¼re in E. Op. >Â»4. v.

Beethoven, Psalm Nr. >. v. I. H. LÃ¼det, und MendeUsohn'Â«

â•žLobgesang". â•fl

SÂ« soll sich bestÃ¤tigen, daÃ� vr. StrauÃ� (der be-

rÃ¼hmte Verfasser des LebenÂ« Jesu) die SÃ¤ngerin AgneÂ«

Schebest Heirathen wird. Man erinnert sich vielleicht noch

Â«ineÂ« GedichteÂ«, daÂ« Dr. StrauÃ� vor etwa zwei Jahren zu

Ehren derselben SÃ¤ngerin gedichtet, und auch in Ã¶ffentlichen

BlÃ¤ttern gedruckt erschienen ist. â•fl

*.* In Leipzig starb am Sten Juni kaum SO Jahn alt

der Organist an St. Georg F. L. Gradehand, der sich

auch alÂ« strebsamer Componist, namentlich fÃ¼r die Kirche, aus-

zeichnete. Er war den 24. Dec. >Â»iÂ» zu Brehna bei Bitter-

seid geboren. â•fl

Am Sten Pfingsttage feierteÂ» die LehrergesangvereinÂ«

von Celle und Bredenbostell im Hannoverschen im letzt,

genannten Amttorte unter Direktion des MD. H. W. Stolze

auÂ« Celle ihr ersteÂ« Gesangfeft. â•fl

Auber ist Direktor deÂ« franzÃ¶sischen Conservatoirs,

Meyerbeer Generalmusikdirektor deÂ« KÃ¶nigs von PrcuÃ�en,

Donizetti Hofcapellmeister deÂ« KaiserÂ« von Oesterreich ge-

worden. IÂ» diesen wenigen Zeilen liegt viel. â•fl

*,* In PariÂ« starb vor Kurzem eine der beliebtestÂ«

SÃ¤ngerinnen der Vp6rÂ» Â«,,Â«,i>jue Mab. LepluÂ«, bekannter

unter ihrem frÃ¼heren Namen Jenny Colon, in der BlÃ¼the

ihrer Jugend. â•fl

Der unter dem Namen Peter Schubert in Pa-

ris vielschreibende Componist soll Hr. Rosenhain sein; seinÂ«

besseren Compositionen will er aber unter seinem frÃ¼herm

Namen herausgeben. â•fl

*,* Wir finden angezeigt:, SechÂ« Volkslieder zum Piano-

forte, Musik und Text v. Leopold Echefer. â•fl

Bitte.

Bei dem groÃ�en Brande in Hamburg hat auch die dor-

tige unter Leitung deÂ« Hrn. MD. Grund stehende ? ingaro-

demie ihre Bibliothek verloren. Sie war mit Mark in

der dortigen Bieberich schen Comxagnie versichert; eÂ« ist aber,

wie bekannt, nur wenig Aussicht zu einem nur irgend betrÃ¤cht-

lichen ErsÃ¤tze vorhanden. Bei den groÃ�en Gaben, d!e Teutsch-

land schon der schwer heimgesuchten Stadt gespendet, hat es die

Singakademie nicht wagen wollen, noch besonders fÃ¼r sich zu

bitten. GerciÃ� aber wÃ¼rde es mit dem innigsten Dank erkannt

werden, wenn auch fÃ¼r sie etwas durch Musiker, Kunstfreunde

und namentlich Verlagshandlungen gethan wÃ¼rde. An diese

alle denn ergeht die freundliche Bitte, dem Institute, das im

nÃ¤chsten Winter so gern wieder sein Wirken beginnen mÃ¶chte,

zu Hilfe zu kommen, wenn nicht durch GeldbeitrÃ¤ge, so doch

durch Zusendung und Ueberlassung von Musikalien, wie sie

solche Vereine bedÃ¼rfen, also namentlich von Partituren

und ausgezogenen Stimmen anerkannter klassi-

scher Werke fÃ¼r Kirche und HauÂ«. GewiÃ� besitzen

manchÂ« andere deutsche Singakademieen, Privaten und Samm-

ler derartige Doubletten, die sie entbehren kÃ¶nnen. Zur An-

nahme erklÃ¤ren sich Hr. Musikdirektor Grund, der BidliotheÂ»

kÂ« deÂ« VereinÂ« Hr. Th. AvÂ« Lallemant (Stadtdeich

Nr, Â»>, und die unterzeichnete Redaktion mir VergnÃ¼gen be-

reit. Ueber die eingesendeten Gaden wird in diesen Blattern

seiner Zelt bÂ«richtÂ«t werden.

Die Redaktion der neuen Zeitschrift

fÃ¼r Musik.

,n d. neuen Zeitschc. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

SS Nummern S Thlr. I^Ngr, â•fl Abonnement nebmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.â•fl

lv'â•ž<t ,Â°n zr. Â«,.ckâ•ž,â•žâ•žâ•ž.> (Hierzu: JnttUigenzblatt, Rr. I.)



Jntelligenzvlatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MuliK.

Juli.

1.

1842.

Bekanntmachung

Von unterzeichnetem Stadtgericht wird in Denun-

ciationSsachen des Herrn Hofrath Dr. Gustav Schilling

zu Stuttgart gegen Herrn Or. pKil. Robert Schumann

hierselbst, andurch bekannt gemacht, daÃ� Letzterer wegen

der in Nr. 3 bis 6. der neuen Zeitschrift fÃ¼r Musik von

vor. I. enthaltenen, in Beziehung auf den Verfasser des

PolyphonomoS, ernannten Hofrath Or Schilling, wenig-

stens in den Worten â•žein aufgeblasener Plagiator",

â��anmaaÃ�enden, dÃ¼nkelhaften Ignoranten und Pfuscher",

â•žich kann mich leider von der werthlosesten aller Kupfer-

mÃ¼nzen, von diesem Hohenzollern-Hechingischen Schilling

nicht losreiÃ�en" Verachtung ausdrÃ¼ckenden, der KrÃ¤nkung

seines sittlichen Werths in sich fassenden AeuÃ�erungen,

in eine statt sechÃ¶tZgigem GefckngniÃ� Gerichtswegen zu

bestimmende verhÃ¤ltniÃ�mÃ¶Ã�ige GeldbuÃ�e verurtheilt, und

dieses Decisnm vom Hohen AppellationSgericht Hierselbst,

auf eingewendete Appellation Denunciarens, bestÃ¤tigt, die

Straf, aber auf â•fl - 25 Ngr. â•fl- Geldstrafe statt eines

Tags GefÃ¤ngniÃ� bestimmt worden ist.

Leipzig, den 2bstÂ«n Junius 4842.

DaÂ« Stadtgericht zu Leipzig,

Dr. Wint < r, Stadtrichter, R, d. K. S. C. V O.

KÃ¼hne, Act.

Erstes und letztes Wort.

Mit Verwunderung lese ich im Jntelligenzblatte Nr. Â».

der Neuen Zeitschrift fÃ¼r Musik, Â«ine Aufforderung von H.

Truhn an mich, den Unterzeichneten: ein freieÂ« Wort

fÃ¼r ihn zu sprechen; nachdem schon in einer frÃ¼heren

Nummer desselben Blattes der Wunsch geÃ¤uÃ�ert war: â��daÃ�

sich in Riga ein Ehrenmann finden mÃ¶ge, der den Muth habe,

d n H. Truhn gegen I, Hoffmann (dm Theaterdireclor) in

Â«Schutz zu nebmen und die bornirren Verdrehungen seines be-

zahlten EhampionÂ« zurechtzuweisen". â•fl Ich habe wenig mu-

ukalische Schriftsteller kennen gelernt, die so gewandt mit der

Feder umzugehen wuÃ�ten, als Hr, Truhn Was bedarf ein

solcher sremden Beistandes? ErhÃ¤lt er wegen seiner Recen-

sion Zurechtweisungen, so muÃ� er entweder seine Sache selber

ducchfÃ¼girn, oder wenn er das nicht kann, muÃ� er sie fallen

lassen und kÃ¼nftig keine solchen Recensionen mehr schreiben.

So wenig mich nun die einzelnen Streitpunkte derselben per-

sÃ¶nlich tanairen, so sehr bin ich dabei zufÃ¤llig mteressirt; auf

der einen Â«?eite durch meinÂ« contractlichen und freundschafrÂ»

lichen VerhÃ¤ltnisse mit Hrn Hoftmann, aus der andern durch

die groÃ�en LodsprÃ¼chÂ«, welche mir Hr. Truhn in seinen Reise-

triefen gemacht bat. Schon deshalb wÃ¼rde ich mich nicht be-

rufen fÃ¼hlen, fÃ¼r ihn zu sprechen, selbst wenn ich sein Ver-

fahren in dieser Angelegenheit billigen kÃ¶nnte, was aber durchÂ»

uuÂ« nicht der Fall ist. Hr, HossmanÂ» will die Hilfe der Ge-

setze gegen ihn in Anspruch nehmen, und aus einer desfalsigeÂ»

Ansicht der Truhn-Hoffmann'scheÂ» Correspondenz muÃ� sich

mindestens klar ergeben: daÃ� sich Hr. Truhn in seineÂ» ge,

druckten Behauptungen leider zum Ã¶fterÂ« von der Wahrheit

entfernt hat, und gerade am meisten in den Puncten, wor-

auf beide Parteien das grÃ¶Ã�te Gewicht zu legeÂ» scheinen. â��

Der ganze Streit ist Ã¼brigenÂ« mit solcher Erbitterung und

RÃ¼cksichtslosigkeit gefÃ¼hrt, daÃ� man nur aufrichtig wÃ¼nschen

kann, das sogenannte â•žletzte Wort" mÃ¶ge auch zugleich daÂ«

allerletzte in dieser Angelegenheit bleiben,

Â«iga, 2c. Mai

Heinrich DorÂ«.

HirnÂ« IÂ»r,>lKÂ»>IÂ«i, im Verlebe von Z^. ZUÂ«/Â»

Se?^Â«/-, OeuvreÂ» completÂ« p. ?kte. tÃ¼Â»d. 7. I Ullr.

2Â» Ngr. ,SudÂ»cr. l'r. > l'KIr.) , Op. Â»8. 8ept AloreeÂ»Â« p. ?kte. (Kon-

ckiuo â•fl S rÂ«,IÂ«n.iÂ»es â•fl Â» VÂ»lÂ°eÂ».) 22^ NÂ«rr. â•fl , LiimivtlicKe LejiÃ¶n-fe unck l,iecker m. ?kte.

Kte l^iek. (I^ieeler k ^It von Ssr^er u. ^!?Â«Â».

dp. 37 â•fl Neun IiieSer Op. 17.) 2?j >xr.

/>'rÂ«Â»F, Op. IÂ«. ?Â»ntÂ»iÂ»ie Â»ur l'^ve AlÂ»riÂ» et lÂ»

8erenÂ»l,e cke Z''. ^t-^uÃ¶s/t p. LlÂ»rineUe Â»v. ?5te.

IS >^r.

/i>Â«Â«<-^Â«?tt,n<?, dp. 2K 5 ^>rÂ» nntioniux vÂ»ri6Â» p.

Velle Â»v. ?kte. No I, ^!r eerÂ»Â»Â«Â». No. 2, Xir

tirolien. NÂ«. ^ir irlÂ»nckÂ»iÂ». Â» 15 Ngr. 11A1r.

IS Â«Â«r.

/.eonksrÂ«^, Op. 2. VÂ»r!Â»tionÂ» Â»ur un ^ir 8uiÂ»Â»e p.

?kte 2Â« Ngr.

M>^Â«e^Â»e?r (//.) Up. ,12. Humoresken. XomiÂ«cKe

I^iecker im Volkston s. 4 21snnerÂ»timm. 2V i>-?r.

/Ã—Â«Â«//,a. Op lÃ¼r. Nocturne Â»nr un ?V,otik Â»1e

ls lie/ine cke <?vpre rle //a/evA p. Violon Â»v.

I'tte II^ >gr.'

Z'Â«/^Â«,//-^, nÂ»ek cien beliebtesten Klelo6ien cker

Oper: Ariele rie r'oii tÃ¼r ?rle. arr. v. ^.

,ttÂ«rÂ«<!^Â«Â«/^. 2U Ngr.

/keiÂ« Â»L-'r, Op. OuvertÃ¼re Â»n Â«1er Oper: Eckels

6e k. gr. OreKester. 2 I Klr. Â»K Ngr. , lÃ¤em s. ?tte Â»Ilein Â»rr. von t?Â»Â»KÂ«'.

IU >gr.



55Â«Â»Â«, 0p. 8. lÂ«'^IÂ»enee. Â«Â»Â«turne o. ?kte.

Â»'eÃ¶er Â«p. 0. VÂ»KÂ« Kv. ckÂ« ^Ã—/wolia

vnrle'e x. ?5te. 12^ Â«xr.

(Fr.) Â»p. 2l. 2Â«. 24 SS. 2S. 2Â°Â«- Â»Â«' SÂ«^

gÂ« 7Â« QuintettÂ« x. 2 VlalonÂ», 4Ito et 2

VelleÂ». ^ 2 Ullr. 2Â« Â«Â«r. Â».

A?arÂ»oÂ», Op. v. 6 I^lecker 5. 8oprÂ»n, ^ilt, ?enÂ«r

uoÃ¤ Â»Â«^ l 1?KIr. !S Â«Ã�r. Q.

VÂ«5Â«IKÂ« Werk iÃ¼r 6Â« ?Â»nÂ»sorte ,u vier LlKlRÂ»

Â«ZÂ«ZKA Â»rrungirt von O. O Â« ernv. 2S Â«gr.

Wien, im Â«Â»> 1Â»4Â».

Â«e?Â«rÂ« zrÂ«Â«^rrÂ« esÂ» OarlÂ«,

X. X. uÂ«k- Xnnit- uvck Klu,iKÂ»iienKÂ«n6iung.

IÂ» allÂ« ^Ã¼rze erscheint und ist in allÂ» BuchhandlungeÂ»

vorrithig:

!V. KÃ¶rner'Â« OrselfrenuS,

4te verbesserte Auflage.

Jedem Organisten (Seminarlehrer), der mit der Zeit

fortgehen will, ist daÂ« Werk, wovon jÃ¤hrlich S HeftÂ«

(Â» t Thlr.) erscheinen, unentbehrlich.

Lei MÂ» ZkÂ«^Â«Â»Â» iâ•ž Luden i,t Â«Â»Â«Kienen:

Sechs Volkslieder

von

Â«x.42. kreis: 2Â«8zr.

Kier ^Â»rf Â«odl nickt Â«rÂ»t Â»uk 6Â«n Wertd <iieÂ«er l.ieÂ»

uer Â»ukmerkÂ«m ^Â«luscdt Â«ercken, 1^, 8 Â«Keser, Â»I,

OieKter uÂ»<I Oomnoniit gieivd Â»uÂ»^e?ei>:dÂ»et, gÂ«nugÂ«m

deknnot Â»t.

Im Verls^ von Wr>. Zii7<Â«tnÂ«r in l,Â«ipÂ«i^ erÂ»cd eint

LnÃ¤Â« XnLuit dieleÂ« ZÂ»KrÂ« mit Li^entdumireeKt:

von

nÂ»ek 6er IledenetiunA von Donner

eomponirt von

Â«x. SS.

XlTvler ^uÂ»Â«is. â•fl LdorstlmmeÂ»

^ellÂ«5te8 VerK von 8. IKsIberz!

In unter? eiclmetem V erlÃ¤ge enckiev IÂ» Â«deÂ«!

Vdsme orlSwal et MulleÂ«

mÂ«tt)

p Â« ur le ? I Â» n Â«

^>Â»r

Oeuvre 45. ?reÃ¼>: 20 Â«gr.

Vesseide Werk kÃ¼r 6Â« ?iÂ»nÂ«kÂ«rtÂ« Â«n 4 kliinckeÂ»

elngerlcdtet von OnrI OÂ»ernv IS Â«gr.

Linnen Xurrem verckeÂ» â•fl mit Li^entKumirecKt kÃ¼rVeuticd-

IÂ»nck â•fl oÂ»cdÂ«teken6Â« >Â»tÂ«reÂ»Â»Â«UltÂ« Werke Â«rÂ»vlieiÂ»

oen:

<1KÂ«pll>, 2 AlÂ»ourKÂ« v. Ie ?iÂ»no. ve SV. , lies mÃ¶meÂ» v ?iÂ»oo e 4 mnlnÂ» Â»rr. vÂ»r

OK. Osernv.

VÃ—KRer, VIÂ»., ?Â»rÂ»ntelle p. !e ?IÂ»no. Â«e. 29.

, Ã¶nllncke vour 1Â« ?iÂ»no. Oeuvre 41.

, IsUntTue Â»ur ckeÂ» KlotikÂ» 6e I'vp^rÂ»:

l,e LieAÂ« cke LorintKe cke KoÂ»ini, v. Ie ?iÂ»nÂ«.

Oeuvre 42.

I>Â«NR^Â«Sttl, VÂ», lÂ»plrÂ»ioÂ»i VienneÂ«. RnecollÂ»

Ã¼i S Erli tte e 2 Ã¶uelti oÂ«u ?iÂ»nÂ«kÂ«rte.

IRÂ«IltÂ»Â«Ilt, DuÂ« Â«onÂ«ertÂ»nt pour ?iÂ»nÂ» et

VioloneeUe Â«u Oer. Oeuvre 14.

, IiÂ« meine, nrr. v. Ie ?Ie>no Â»eul, et p.

le ?iÂ»nÂ« Â» 4 ivninÂ», vnr <?K. l?Â»ernÂ«

Wien, <ieÂ« Â«u. ^uni lÂ«42.

Ii. X Uuk' Kun,t> unck KluÂ»i>iÂ»IienKÂ»n<IIuâ•žtz.

Â«eves Werk voÂ» 8. IdÃ—derz!

In uoterÂ»Â«iednÂ«tem Verin^e ericdien Â»o Â«Ken:

cke e. 0oQlÂ»Â«tti

vsri^ pour Ie?Â»oo

pnr

IS. VI>Â»Ider^.

Oeuvre 44. ?reÃ¼: 1 ^Klr.

(Druck Â«Â» >r< Â«vckmann.)
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DK komischÂ« Over iÂ» PariÂ«. â�� ZluÂ« Â«erlin (SchluÃ�!, - Â«Zermisch!Â«. â��

Â«ichÂ« dauert â•fl ach und selbst dk Mvde macht

Sich jetzt sÂ« alt, daÃ� die sich dran ergÃ¶tzten,

Run trauernd sch'n, wie t Neuste muÃ� vergehn.

Â»vron.

Die komische Oper in Paris.

WiÂ« Ã¼berall, so giebt'Â« aucb in PariÂ« zmei Atten

der Oper, die strieusÂ« und die komische; aber wiÂ« nicht

Â«Ã¼berall, ist diesÂ« nicht auf KostÂ«n jÂ«nÂ«r vemachlÃ¤ssigt.

Im GÂ«gÂ«nchÂ«il, die komische Oper mÃ¶chte in manchen

StÃ¼ckeÂ» die sogenanntÂ« groÃ�Â« Oper Ã¼bÂ«rtrÂ«ffÂ«n. DiÂ«sÂ«

GrÃ¶Ã�e besteht in nichtÂ« Anderem, alÂ« Duxrez, und, wenn

man genau sein will, in dem grÃ¶Ã�erÂ» RaumÂ«. Doch

EinÂ« hÃ¤ltÂ« ich bald vergessen, daÂ« OrchÂ«ftÂ«r dÂ«r groÃ�Â«n

Oper unter Direction HabenÂ«?Â« Ã¼berragt daÂ« der komiÂ»

schen Oper bei weitem. DiesÂ« trÃ¤gt eine Â«igenthÃ¼mliche

FÃ¤rbÂ«, man mÃ¶chte siÂ« fast deutsch nennen. GewiÃ� ist

Â«Â«, daÃ� der DeutschÂ« sehr gern in ihr vermeilt, ob dieseÂ«

Â«inÂ« grÃ¶Ã�erÂ» GemÃ¼tblichkeit, die daÂ« HauÂ« athmet, zu-

zuschreiben ist, odÂ« ob diÂ« UrsachÂ« iÂ» dÂ«m Wiedergeben

einer grÃ¶Ã�erÂ» dramatischen Wahrheit, welchÂ« daÂ« PersoÂ»

Â«al hier durchgÃ¤ngig Ã¤uÃ�ert, daÂ« dÂ«r groÃ�en Oper fast

ganz vnnachlZssigt, gesucht wtrden muÃ�, mag vor der

Hand dahingestellt bleiben. Soviel ist gewiÃ�, daÃ� die

komische Opn die Sinne und das Interesse fÃ¼r siÂ« mach

hÃ¤lt, daÃ� stÂ« nicht schlÃ¤snn macht, wiÂ« wÂ«iland diÂ« groÃ�Â«

OpÂ« einen meinÂ« Landsleute gemacht hat, der mir dtÂ«;

seÂ« offenherzig gestand, indÂ«m er bemerkte, in DeutschÂ»

land hÃ¤tte n Meyerbeer'Â« Robert fÃ¼nfmal gesehen ohne

schlÃ¤frig zu Â«erden, in PariÂ« wÃ¤re er jedoch bei einemÂ»

male nur b>Â« zum fÃ¼nften Act gekommen. EÂ« mag

vielleicht Leute geben, die daÂ« nicht begreifen kÃ¶nnen;

ihnen zur Nachricht, daÃ� mein Landsmann Â«in LaiÂ« ist.

Wenn die komischÂ« OpÂ« daÂ« Interesse wach hÃ¤lt, so ist

eÂ« nicht, weil sie komisch ist (daÂ« KomischÂ« ist oft sehr

Â«rnst), sondÂ«rn weil siÂ« tÃ¼chtigÂ« MitgliedÂ« besitzt, di,

nicht bloÂ« zu singÂ«Â«, sondern auch zu spielen verstehen,

diÂ« mit Feuer und Energie ihr Werk angreifen, und diÂ«

beideÂ« dazu anwÂ«ndÂ«n, Â«in organischeÂ« Gesammtbild zu

liefern. In dn That, man braucht nicht die <Z^moÂ»,e

<,rÂ»mkttiqâ•že, nicht die kleineren Theater im PalaiÂ« ropal,

an der BÃ¶rse Â«der auf den BoulevardÂ« zu besuchen, um

daÂ« der ParisÂ« Schauspielkunst gezolltÂ« Attribut Â«inÂ«Â«

Â«ollkndtten ZusammenwirkenÂ« alleÂ« Einzelnen in Â«in SanÂ»

zeÂ« bewahrheitet zu sehen; einen Abend ihrer komischen

Oper gewidmet, ist hinreichend, uns zu Ã¼berzeugen, daÃ�

die Franzosen die BÃ¼hne und das, was auf ihr vorgeht,

nicht als ein Abbild deÂ« LebenÂ«, sondern alÂ« daÂ« Leben

selbst betrachten, daÂ« alsÂ« wieder Leben fordÂ«t, und dÂ«m

Â«Â« gltich ist, ob ihm singend odÂ« sprÂ«chÂ«nd genÃ¼gt wird.

Ein zweiteÂ« Motiv einÂ« regneÂ» Theilnahme an diesÂ«

OpÂ« mÃ¶chte Â«in Hinblick auf daÂ« Rexertoir abgeben.

Ein bunteÂ« Bild, in dem diÂ« FarbÂ«n an manchen ParÂ»

tiÂ«Â«n sÂ«hr stark aufgÂ«tragÂ«n sind, und daÂ« nach zwÂ«i SchuÂ»

len, dÂ« altÂ«n und dn modernen, gemalt ist. Und Ã¼bÂ«

diesÂ« beiden ist wieder daÂ« EinÂ« auÂ«gÂ«gossÂ«n, waÂ« siÂ«,

waÂ« ganz Frankreich zusammenhÃ¤lt â•fl diÂ« NationalitÃ¤t.

EÂ« ist franzÃ¶sischÂ« Musik, diÂ« man in dn komischÂ«Â»

Opn Hirt, Sretrv, Nicolo, BoildiÂ«Â«, Eherubinl â•fl AnÂ»

bÂ«r, Adam, Elapisson und AnderÂ«. Jung und Alt geht

hin friedlich neben Â«inandn, und wird von SÂ«iten deÂ«

TheaterxersonalÂ« mit gleicher LiebÂ« aufgenommen, wie von

Seiten deÂ« PublicumÂ«. â•fl Nun eÂ« Hirt an einem AbendÂ«

1^Â« Â«ieuÂ« jourvtÂ«, von Eherubini und Auber's vÂ»Â»

minÂ« noir, Trerrv'Â« ^oeÂ»r Â«le l^iÂ«n und Auber Â« !>â•žÂ«:

6'0><>nne. DiesÂ« Zusammenstellung deÂ« Alten und

Neuen hat ihr TuteÂ«, sie dient dazu, den Geschmack deÂ«

TesammtpublicumÂ« zu lÃ¤utern, wenn sie auch Einzelnen



die Rtinhtit des Genusses schmÃ¤lert. Es kommen jedoch

auch Abende vor, an denen entweder nur Neues oder

nur Altes gegeben wird. Die komische Oper ist nie ver-

legen um Â«in onziekendes Repertoir. Das Alte reproÂ»

duzirt sich nicht, das NeuÂ« um so mehr, diesÂ« Quelle ist

fÃ¼r die Oper unerschÃ¶pflich. Es ist gar lockend, mit

wenig MÃ¼hÂ« viel Applaus zu bekommen, es ist gar

lockend, eine Oper in zwei oder drei Acten zu componi-

ren. DiÂ« franzÃ¶sischen Eomponisten sind damit auch

gleich bei der Hand; denn Scribe ist sehr gefÃ¤llig, vor-

zÃ¼glich gegen prompte Bezahlung. In Paris vergeht

fast kein Monat, in welchem nicht der komischen Oper

ein neues dramatisches TonstÃ¼ck Â«ingereicht und von dieÂ»

ser zur AusfÃ¼hrung angenommen wÃ¼rde. In Deutsch-

land ist es anders, <S wird vielleicht viel Â«Ingereicht, und

wenig angenommen. Es wÃ¤re zu wÃ¼nschen, daÃ� die

Deutschen die komische Oper cultivirten, und daÃ� ihnen

hierzu das BÃ¼hnenwesen mit der Hilfe Â«ntgtgen kZmÂ«.

Was dem Einen schadet, dient dem Andern zum Nu-

tzen. Dem Franzosen wird durch die BegÃ¼nstigung der

ProduktivitÃ¤t auf diesem Felde der dramatischen Musik

der Weg zu dem HÃ¶heren erschwert, der Franzose bleibt

leicht bei dem Komischen stehen, der DeutschÂ« nicht; es

dient ihm nur dazu, die gewohnte SchwerfÃ¤lligkeit abzu-

legen, und das, was ihm vorzugsweise angehÃ¶rt, das

Ernste mit mehr Tact und Geschick anzugreifen. Ich

wÃ¼rde es als ein gÃ¼nstiges Prvgnestikon fÃ¼r die Hebung

der dramatischen Musik erachten, wenn man es in

Deutschland nicht verschmÃ¤hen wollte, Operetten zu schrei-

ben. Die Cultur dieser Gattung der dramatischen Mu-

sik zieht die einer complicirteren mit grÃ¶Ã�erem Erfolgt

nach sich; Ã¼berhaupt ist es besser, sich in einem leichte-

ren Fache erst die Meisterschaft zu erwerben, um dann

zu dem schwereren Ã¼berzugehen, als in beiden unter jener

Stufe stehen zu bleiben. So langÂ« d!Â« Deutschen kein

gutes Lustspiel haben, wird ihre TragÃ¶die im VolkÂ« selbst

nicht Wurzel fassen, so lange ihnen Â«ine gutÂ« OperettÂ«

mangelt, wird die deutsche Oper der fremden weichen

mÃ¼ssen. Dieses scheint Ã¼brigens auch mehrern Dichtern

und Eomponisten bewuÃ�t zu sein; denn wie ich hÃ¶re, wird

das Feld des Lustspiels wie der Operette in Deutschland

augenblicklich mit besonderer Vorliebe angebaut. Es wird

oft gesagt, in Deutschland mangle es an guten OpernÂ»

texten, an Scribe. Ich kann mir nicht einreden, daÃ�

die Deutschen nicht auch ein gutes Libretto dichten kÃ¶nn-

ten, vielmehr glaube ich, Deutschland wÃ¼rde in dieser

Hinsicht genug Scribe's besitzen wenn man die Eompo-

nisten in den Stand setzte iknen das Lidr.tto zu bezah-

len Wahrlich, Lachner hÃ¤tte nicht nÃ¶thig gekabc, zu

Saint Georges zu gehen, ein deutscher Dicbrer wÃ¼rde

ibm fÃ¼r weniger G.Id einen bessern Text geliefert haben.

Diese Handlung setzt eine UnkennlniÃ� der deutschen, dich-

terischen KrÃ¤fte oder ein MiÃ�trauen in diese voraus, diÂ«

einem deutschen Eomponisten schlecht kleidet. Zum GlÃ¼ck

wird dieses Beispiel wÂ«nig odÂ«r gar kÂ«inÂ« Nachahmung

finden, dÂ«nn diÂ« Eomponisten ohne Namen sind in der

Regel nicht im Stande, einen franzÃ¶sischen Oxerntext zu

honoriren. Sie sind Ã¼berhaupt nicht im Stande, viel

zu honoriren, und das ist schlimm; man lasse diÂ« SonnÂ«

der kÃ¶niglichen Gunst nicht blos oder hauptsÃ¤chlich auf

die Virtuosen scheinen, man erinnere sich, daÃ� diese den

Eomponisten das Dasein verdanken, man vergesse nickt

die Ursache Ã¼ber diÂ« Wirkung. Frankreich geht auch in

dieser Hinsicht voran. Ungeachtet aller Jntriguen wird

es dem Eomponisten leicht gemacht, den Lohn seines Ta-

lents zu Â«mpfangen. Selbst diÂ« groÃ�e Oper, die gern

monopolisirt, muÃ� auch fremdÂ« Talente aufnehmen, diÂ«

komische Oper noch weit mehr. Man darf sich hier nur

als RomanzenÂ» und Liedercomponist einigen Namen ge-

macht haben, um fÃ¼r diesÂ« Oper comxoniren zu kÃ¶nnen.

So ist der jetzigen Wirksamkeit Adam's, Elapisson's keinÂ«

andere vorangegangen, als die eben genannte. Von die-

sem Eomponisten wurde in voriger Woche eine nÂ«uÂ«

Oper: â•žl^e cÂ«Â«Ie imir", Text von Scribe, gegeben.

Goethe hielt groÃ�e StÃ¼cke auf BouiUy's â��WassertrÃ¤ger";

dieser galt ihm als einen der besten Stoffe fÃ¼r diÂ« dra-

matische Musik. Ich glaube, GoethÂ« wÃ¼rdÂ« ein gleich

gÃ¼nstiges Urtheil Ã¼ber diesen Oatle Â»vir fÃ¤llen, wenn er

auch weiter nichts berÃ¼cksichtigte, als das Sujct. Die-

ses ist in der Thar Â«in so sehr der Musik verwandlts,

daÃ� sich jeder Eomponist GlÃ¼ck wÃ¼nschen kann, einen

solchen Text zu besitzen. Die Musik hat nicht viel mehr

aus dem Libretto gemacht, als was dieses schon an sich

ist, ein Beweis, daÃ� sie nicht den Anforderungen, diÂ«

man an eine Oper machen muÃ�, genÃ¼gt. Clapisson ist

mehr als Adam; aus dcr Zusammenstellung dieser bei-

den Namen mag man sich ein Urtheil Ã¼ber seine Musik

bildeÂ». DiÂ« Oper enthÃ¤lt, wie fast alle komischÂ«n Opern

des gegenwÃ¤rtigen Frankreichs, keine BaÃ�partie aus dem

Â«infachen Grunde, weil das Institut keinen Bassisten hat.

Grard, erster Barilonist, ein tÃ¼chtig gebildeter SÃ¤nger,

versteigt sich in dieser neuen Oper Elapisson's manchmal

bis zum Tenor. Hat das Institut keinen BaÃ�, so bat

es eine desto grÃ¶Ã�erÂ« Auswahl in Tenor, Alt und So-

pran. Dieser letztere ist glÃ¤nzend vertreten durch Mab.

Rossi-Garcia, augenblicklich die ausgezeichnetste SZngÂ«Â«

rin in Paris. Den HÃ¶hepunkt ihrer kÃ¼nstlerischen VollÂ»

endung erreicht sie in der Eadenz, im Triller, Ã¼berhaupt

in der Eoloratur. Ihr Vortrag ist jener fein nuancirt,

dcr neu-franzÃ¶sischen Sckule. In der Leidenschaft Ã¼ber-

hebt sie sich oft, und giebt im Spiele zuviel, was naÂ»

tÃ¼rlich den Gesang beeintrÃ¤chtigt. Mab. Stolz an der

groÃ�en Oxer thÃ¤le gut, von dies.r SÃ¤ngerin zu lernen;

es ist keineswegs einem Institute, wie diÂ« ^cÂ»Â«icmiÂ«
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rn^sle lle Is musique, nachzusehen, eine SÃ¤ngerin als

Prima Donna zu besitzen, die man auf jeder mittleren

BÃ¼hne DeutschlandÂ« reichlich so gur antreffen kann.

Einer Rossi-Garcia gebÃ¼hrt der Platz, den man der

Mab. Stolz bloÂ« Ã¼berlÃ¤Ã�t, weil Hr. PillÂ« Direktor der

AnÂ« Berlin.

lSchluÃ�.,

sDie â•žHugenotten" von Meyerbeer.Z

Da< dritte musikalische EreigniÃ�, von dem ich zu be-

richten habe, ist die AuffÃ¼hrung der Hugenotten von

Meverbeer auf der kÃ¶niglichen BÃ¼hne am Svsten Mai.

Die Oper ist mit groÃ�em FleiÃ� in Scene gesetzt wor-

den, Meverbeer leitete selbst die Proben, die SchrÃ¶der-

Devrient mar von Dresden zu der Rolle der Walentine

herbeigerufen worden, an Pracht der Decorationen und

CostÃ¼me war nichts gespart wordcn. Ich selbst hatte

das StÃ¼ck frÃ¼her einigemal in Leipzig gesehen und muÃ�

gestehen, daÃ� es mir hier einen ungleich gÃ¼nstigeren Ein-

druck gemacht hat. Namentlich hat der vierte Act eine

wirklich ergreifende Gewalt auf mich ausgeÃ¼bt; auch

scheint Â«r mir der einzige, in welchem dramatische Cha-

rakteristik und Energie des scenischen EffectÂ« mit der ur-

sprÃ¼nglichen musikalischen Erfindung Hand in Hand geht.

Die Musik der Ã¼brigen Acte ist mir dagegen zwar nicht

unverstÃ¤ndlich, aber doch der HÃ¶he nicht wÃ¼rdig erschie-

nen, die sie gern einnehmen mÃ¶chte. Man mag sie

charakteristisch, dramatisch lebendig malerisch nennen, oder

wie man will, aber edel und originell erfunden ist sie

nicht. Die musikalischen Keime sind meist gering und

von niederer Herkunft, einige Reminiscenzen aus UoKert

le iiisKIs am Ende verzeihlich. â•fl Ueberhaupt hÃ¤lt und

bewegt sich die Musik Ã¤hnlich, wie das niedere Volks-

leben in Paris; sie trippelt lebendig hin und her, macht

jeden Augenblick ein anderes Gesicht, bietet dem Zu-

schauer lustige und buntÂ« Unterhaltung; aber trotz alles

LÃ¤rmtns kommt es, auÃ�er im vierten Acte, zu keiner

groÃ�en, gewaltigen Wirkung. Z. B. ist der dritte Act,

der den Leuten so viel VergnÃ¼gen macht, nichts, als einÂ«

NÂ«bÂ«nÂ«inandÂ«rstÂ«llung von Genrebildern aus dem Pariser

Volksleben, wiÂ« in einer IsterÂ«Â» inggics: zuerst Katho,

liken und Hugenotten friedlich neben einander; dann

katholische Procession; dann Streit zwischen beiden Glau-

d.nspaiteien, dann eine Bande Zigeuner, die mitten in

die Streitenden hineintanzt und sie zum Schweigen

bringt; dann der NachtwÃ¤chter, welcher die LeutÂ« Â«rÂ»

mahnt, zu BettÂ« zu gehen; dann nÃ¤chtlichÂ« Stille; Duett

zwischen ValentinÂ« und MarcÂ«!; dann Duell; dann

wiederauSbrecKkndÂ« SlrÂ«it zwischen dÂ«n ftindlichen Glau-

benSparteien, wo sich auch die Weiber tÃ¼chtig in diÂ«

Haare fahren; dann die KÃ¶nigin von Navarra, die vom

PferdÂ« herab eine Arie singt; dann ein vornehmes Braul-

gtleite u. f. w. FÃ¼r meine fÃ¼nf Sinne ist das zu viel;

daS Publicum hat indeÃ� dennoch Recht, wenn Â«S, nach-

dem es mit den langsam fortschleichenden deutschen Opern-

terten oft genug herzlich gelangweilt worden ist, die Rasch-

hÂ«it und Lebendigkeit eines solchen franzÃ¶sischen Libretto'Â«

als ein ErlÃ¶sungswerk mit lautem Beifall begrÃ¼Ã�t; auch

wird diÂ« deutsche Oper der auslÃ¤ndischen immerfort den

Vorrang lassen mÃ¼ssen, so langÂ« siÂ« sich nicht von der

Saft, und Kraftlosigkeit, welche ihrÂ« TÂ«rtÂ« lÃ¤hmt, loSÂ«

gttungen hat. â•fl Eine hÃ¶chst lahmÂ« StellÂ« findet sich

jedoch auch in den Hugenotten, daÂ« ist der fÃ¼nftÂ« Act.

In der That begreif' ich nicht, wiÂ« Â«in Dichter, der sich

sonst so bÃ¼hnenkundig erweist, und ein Komponist, vor

desstn sicher berechneten Effecten wir Â«inÂ«n gewissen Re-

spekt haben, nach einem so gelungenen vierten Acte noch

einen so langweiligen fÃ¼nften haben schreiben kÃ¶nnen.

DaÂ« VerhÃ¤ltnis ist nÃ¤mlich diÂ«ses: Wir hÃ¶ren schon

wÃ¤hrend der CchluÃ�scene d>s vierten Acts das Geschrei

der Gemordeten auf der StraÃ�e. Nachdem mir nun

wÃ¤hrend des ganzen Zrrischeiiacis die Angst um die Un-

glÃ¼cklichen haben ausstehen mÃ¼ssen, beginnt der sÃ¼nflÂ«

Act, doch nicht mit der Mcrdscene, sondern mit einem

glÃ¤nzenden Balle. Wiederum dringt das Geschrei von

der StraÃ�Â« in diÂ« Fenster; endlich kommt Jemand und

erzÃ¤hlt in einem RecitativÂ«, was wir schon lÃ¤ngst wissen;

der Ball stiebt auseinander. Die Scene stellt jetzt eine

KirchÂ« dar, in welchÂ« sich fliehende Hugenotten verber-

gen; Marcel erscheint verwundet, dann Raoul, endlich

Valentine. Diese tritt, da Raoul nicht katholisch wer-

den will, in aller Eile zum protestantischen Glauben Ã¼ber,

Marcel improvisirt die Nolle eines Priesters und vollzieht

die Trauung, Endlich in der SchluÃ�scenÂ« fallen allÂ«

drei unter MÃ¶cderhanden, ValentinÂ« vom Â«igÂ«nÂ«n Vater

Â«schÃ¶ssen. Wie viel energischer wÃ¼rdÂ« die schon ohnÂ«Â«

dies langÂ« OpÂ«r zu Ende gehen, wenn der vierte und

fÃ¼nfte Act in einen zusammengeschmolzen wÃ¼rden, wenn

man sich aus der SchluÃ�scenÂ« des DuettÂ« gleich mitten

in die Greuelscenen auf den StraÃ�en versetzt sÃ¤ht, wo

dann Raoul kÃ¤mpfend, ValentinÂ« ihm nacheilend, sich an

seinÂ« SeitÂ« schmiegend einen schnellen, rÃ¼hmlichen Tod

finden kÃ¶nnten. Denn es scheint mir kÃ¼nstlerisch gar

keinÂ« Norhwendigkeit vorhanden, daÃ� die beiden Lieben-

den noch vor ihrem EndÂ« nach lutherischer WeisÂ« gÂ«:raut

werden; Â«S ist genug, wei,n sie vereint sterben. â•fl Was

nun die von vielen Seilen so hoch gerÃ¼hmte Charakte-

ristik der einzelnen Personen betrifft, so ist siÂ« Â«igentlich

nichtÂ« weitÂ«, als ein berechnetes Hervorheben gÂ«wissÂ«r

Ecken und Spitzen, so daÃ� alle Figuren zwar Â«in auf

dÂ«n eisten Anblick frappirendes Ansehen haben; bÂ«i nÃ¤hÂ«-
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Â«r Bekanntschaft zeigt sich aber, daÃ� sie nur charakteri-

sche Masken sind, ohne Blut und organisches Leben, von

der auf Effect glÃ¼cklich abgerichteten Hand eines bÃ¼h-

nenkundigen Dichters gezeichnet und von dem nicht we-

niger essectreichen Pinsel des MusikerÂ« mit grellen Far-

ben ausgemalt und mit besonderÂ« Schlaglichtern reich-

lich aufgestutzt. Wie charakterlos ist z, B. dieser Raoul,

der uns im ersten Acte mit einer ziemlich langen und

langweiligen Romanze von seiner unbekannten Geliebten

unterhÃ¤lt, dann aber, als er sie zufÃ¤llig mit einem An-

dern im GesprÃ¤chÂ« sieht, dies fÃ¼r Grund genug achtet,

sie im Angesichte des ganzen HofeS auf's Aergste zu

blamiren, der, nachdem er durch diesen Streich das ganze

UnglÃ¼ck auf seine Glaubensgenossen geladen, auch nicht

das Geringste fÃ¼r sie thut, zuletzt den ganzen fÃ¼nften

Act, statt zu kÃ¤mpfen, nur damit hinbringt, sich durch

Â«ine improvisirtÂ« Trauung vor seinem TodÂ« noch mit

Walentine zu vtrbinden. Oder ist Â«twa jÂ«nÂ«r Marcel

Â«inÂ« musikalische Figur, der im ersten Act auf die unge-

schickteste WeisÂ« von der Welt in das FestgelagÂ« der Rit-

ter Â«indringt, und diÂ« katholischen Zecher erst mit dem

Luther'schÂ«n Choral, dann mit einem KriegsliedÂ« beleidigt,

daÂ« doch, genau genommen, nichts weiter ist, als ton-

losÂ« LÃ¤rm mit dazu gesprochenen Worten. â•fl

JndÂ«Ã� AlleS, was wir noch Tadelndes gegen diÂ«

Oper sagÂ«n kÃ¶nnten, ist durch den Beifall des Publi-

kums widerlegt worden; an mehrfachem Hervorruf, an

KrÃ¤nzen und Gedichten hat es Meyerbeer nicht geman-

gelt. Dem KÃ¶nige hat diÂ« OpÂ«r und dÂ«S Componisten

geschmeidiges und bequemes Wesen so gefallen, daÃ� er

ihn zu seinem Generalmusikdirektor, mit 300Â« Thlr.

Gehalt und Â«inÂ«m jÃ¤hrlichÂ«Â« Urlaub von stchs MonatÂ«Â«,

Â«rhobÂ«n hat. Spontini, der zwar im Besitze seines vol-

len Gehalts und aller seiner Titel gÂ«blieben ist, muÃ� doch

seit Meyerbttr's Ernrnnung als seiner Stellung entsetzt

angÂ«sehen wÂ«rden; man hat ihn nicht fÃ¼r wÃ¼rdig befun-

den, neben MevÂ«rbÂ«Â«r, MÂ«ndelssohn und Liszt den neuen

OrdÂ«n pÂ«ur IÂ« merite zu tragen. Er wird zur Wieder-

hÂ«rstÂ«llung seiner angegriffenen Gesundheit nach Fran-

zenSbrunnen in'S Bad gehen, dann aber nach Berlin zu-

rÃ¼ckkehren.

DiÂ« Intendantur des kÃ¶niglichen Theaters ist aus

dm HÃ¤nden dÂ«S Grafen von RÂ«dÂ«rn in diÂ« dÂ«s Hrn. v.

KÃ¤stner Ã¼dÂ«rgÂ«gangen. Bis jetzt Hut sich seinÂ« ThÃ¤tig-

kÂ«it nur in Â«inzelnen auf ErsparniÃ� abzweckenden Ein-

richtungÂ«Â» kundgÂ«gebÂ«n.

An MÃ¶str'S StÂ«UÂ« ist in der lÂ«tzten HÃ¤lfte des

Mai'S Taubert als Musikdirektor Â«ingetretm und hat

sein neues Amt schon mehrmals mit Beifall und Aner-

kennung versehen.

Die italienische Oper hat uns mit Ende Mai verÂ»

lassen. Sgra. Assandri und Sgr. Gardani bleiben hier

bis zum Winter, wo die Gesellschaft sich reorganisirni

wird. â•fl Sgra. Marziali dagegen ist auf einen Monat

nach Braunschweig gegangen, und wird dann nach JtaÂ»

lien zurÃ¼ckkehren, wo sie durch Â«in Engagement vÂ«rpflict>

tet ist. â•fl

Im AnfangÂ« Mai warm die GebrÃ¼der MÃ¼ller aus

Braunschweig hin und haben in mehrern Versammlun-

gen ihr ausgezeichnetes Quartettspiel wieder auf's GlÃ¤n-

zendste bewÃ¤hrt. â•fl

Das Gastspiel der Mab. SchrÃ¶der-Devrient umfaÃ�t,

auÃ�er der neunmaligen Darstellung der Hugenotten nur

noch die Montelchi und Capuleti und den WassertrÃ¤gÂ«.

Die NormÂ« hat sie nur zum Theil gegeben, da siÂ« nach

dÂ«m Â«rsten ActÂ« von einem Unwohlsein Ã¼berrascht wurde,

worauf dann Dem. HÃ¤hnel diÂ« PartiÂ« wÂ«ilÂ«r sang. Du

Hugenotten verdanken ihrer kÃ¼nstlerischen Kraft, die sich

vorzugsweise im vierten Acte hervorthat, zum griÃ�sten

Theil ihren glÃ¤nzenden Erfolg. ES ist kaum nithig,

hinzuzufÃ¼gen, daÃ� sie bei jedem Auftreten diÂ« rauschendÂ«

stÂ«n TriumphÂ« fÂ«iÂ«rtÂ«. SiÂ« ist am 46. Juni mit KrÃ¤n-

zeÂ« und Gedichten von uns geschiedÂ«Â«. â•fl

Vlll.

Vermischtes.

Roch mehrere traurige TodesfÃ¤lle haben wir zu deÂ»

richten: in Wien starb am 4tÂ«n Juni in ziemlich vsrgerÃ¼ckkem

Alter Friedrich Treitschke, den Musikern namentlich durch

seinen Operntert Fidelis bekannt; er hatte viel mit Beel:

hcvÂ«n verkehrt; in W en ebenfalls, am >Â»ten Juni, der Be-

sitzer der bekannten Musikhandlung Tobias Haslinger im

Ã¶dsten Jahre, der sich durch Talent, FleiÃ� und glÃ¼ckliche s?peÂ»

culation aus mittleren VerhÃ¤ltnisseÂ» zu immer glÃ¤nzendereÂ»

hinaufgearbeitet hatÂ«. Auch er hat viel mit Beethoven rerÂ»

kehrt, mar auch sehr geÃ¼bter Tonsetzer; das GeschÃ¤ft wild

von seinem Sohne Carl Haslinger, der sich ebenfalls als Ccm-

ponist bekannt gemacht, unverÃ¤ndert fortgesetzt. â•fl In Mainz

soll Anfangs Mai Franz Otto gestorben sein. Von der

Natur mit schÃ¶nen Gaben ausgestattet, hat er vielleicht nicht

das gewirkt, was man von ihm gehofft hallÂ«. Manche seinÂ«

GesÃ¤nge werdeÂ» aber noch lange gesungen werden und das

Andenken ao den FrÃ¼hgeftorbenrn erhalten.â•fl

' , ' L i s z t hat in einem Soncerk, das unker seiner Leitung

die Mitglieder der aufgelÃ¶sten deutschen Opernkruppe in Paris

gaben, u. A. auch sein Rheinweinlied singeÂ» lassen.â•fl

von d. Â»nun Seitschr. f. Musik erscheineÂ» wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preie deÂ« BandeÂ« von

Â« Â«ummern S Thlr. tÂ» Rgr. â•fl Ab,Â»nemenr nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Iruck soÂ» Ki. Kick,Â« >>Â»Â».)
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AeitschriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Reoacteur: vr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Siebzehnter Band.

Den Â«. Juli 1842,

Sicdirschau. - (Hnudlni. â•fl

â•fl DaÂ« Liederwcsen,

Ich meine so der Ton, di'c Melodie,

Das thut uns, mein' ich, Roth wie Brod und Wasser,

S. Werner.

Liederschau.

Von SS. s.

I.

I. P. F, Hart inann, sechs Lieder m. Begl. deS

Pstc. â•fl Op. SS. â•fl Leipzig, Fr. Kistncr. â•fl

Diese Lieder verdienen eine lobende Auszeichnung.

Der trefflichÂ« Musiker spricht aus jedem Â«injtlnen, wenn

Â»ir auch mit der Auffassung einiger nicht ganz Ã¼berein-

stimmen. DiesÂ« zuerst zu nennen: Â«S sind das â•žHÃ¼tt-

chen" von Gltim, daÂ« uns in Tonart und Harmonisi-

rung zum schlichten TÂ«rt zu gtsucht, nicht Â«infach genug

schtint, obwohl Â«S sich als MusikstÃ¼ck an sich rundÂ«t und

abschlieÃ�t. DaÂ« â��Ab,ndliÂ«d" trifft vielleicht der Â«MgÂ«-

gengesetztÂ« Vorwurf; diÂ«s, wiÂ« Â«s uns dÃ¼nkt, ist fÃ¼r

das nach RuhÂ« verlangendÂ« Herz, das sich hier aus-

spricht , zu mhig und monoton gÂ«haltÂ«n. Wenn nicht

Â«Â«rfthlt, so doch auch nicht getroffen ist das Heine'sche

â��MÂ«in Liebchen, wir saÃ�en beisammen" (mit dÂ«m komi-

schÂ«Â» Druckfehler am SchluÃ�: â��wir abÂ«r schwammtn vorÂ»

Ã¼bÂ«r trostlos auf mÂ«inÂ«m MÂ«Â«r, statt weitem). Das

DÃ¤mmrigÂ«, ZartÂ« dÂ«S GÂ«dichtÂ«S roird hiÂ«r durch diÂ«

Musik nicht nZhÂ«r gtbracht. DÂ«r Uebergang nach FiS-

Moll in der MittÂ« bÂ«hagt uns nicht einmal im musika-

lischen Betracht, wo sonst dem Componisten nichts an-

zuhaben ist. FÃ¼r Â«inÂ« nicht lkichtÂ« AufgabÂ« fÃ¼r Compo-

sition haltm wir daÂ« WackÂ«rnagÂ«l'sche Gedicht â•ždÂ«r TroÂ»

xftn"; Â«Â« spricht in an sich gÂ«lungÂ«nÂ«r DichtÂ«rwÂ«isÂ« Â«inÂ«

Moral in Â«inem BÂ«rglÂ«ichÂ« auÂ«; beidÂ«Â«, moralistischÂ«

und bildlichÂ« TÂ«ndÂ«nzÂ«n, liÂ«gÂ«n dÂ«r Musik fÂ«rn. Davon

abgesehen hat sich dÂ«r Componist bÂ«mÃ¼ht, d,n Sinn dÂ«S

TÂ«xtÂ«Â« bis auf das Â«inzÂ«lnÂ« Wort gÂ«nau in dÂ«r Musik

auSzuprZgm und Â«s ist ihm gÂ«lungÂ«n, wenn auch dÂ«r

Gtsang Â«inÂ« Â«ntschiÂ«dÂ«nÂ« Wirkung nicht macht. UÂ«bÂ«r-

haupt ist schon diÂ« FjhigkÂ«it.dÂ«S KÃ¼nstlÂ«rs, dÂ«n SinÂ»

Â«inÂ«s GtdichttS zu fassÂ«n, Â«s zu bÂ«hÂ«rrschÂ«n, der RedÂ«

werth in einer Zeit, wo im Liederwesen so viel hÃ¶chst

MittÂ«lmZÃ�igtS erscheint, wo die mÂ«istÂ«n selbst bÂ«liÂ«bterÂ«n

Componisten ihrÂ« GedichtÂ« gar nicht durchgelesen zu ha-

ben scheinen, in solch' verkÂ«hrtÂ«m VerhjltniÃ� stÂ«ht ihrÂ«

Musik oft zum Gedicht, und meistenÂ« taugt jÂ«nÂ« auch

an sich nur wtnig. Solches schÃ¼lerhaftÂ« GestammlÂ«

dÂ«nn in den Hartmann'schen Liedern nicht anzutreffen,

dÃ¼rfen wir versichern, und wir mÃ¼ssen noch der zwei

gelungensten der Sammlung gÂ«dÂ«nkÂ«n, diÂ« wir absichtlich

bis zum SchluÃ� aufspartÂ«Â«: siÂ« sind das Â«rstÂ« und lttztÂ«,

das originÂ«Ue Gedicht von MÃ¶hricke â•žJZgerlied" mit dem

Anfang: â•žZierlich ist deÂ« VogelÂ« Tritt im Schnee",

Â«infach, aber lebendig und originell auch vom Componi-

sttn gefaÃ�t, und daÂ« letzte â��die hÂ«iligÂ«n drÂ«i KÃ¶nigÂ«"

von HeinÂ«, dieÂ« sonderbarÂ« StÃ¼ck Gkdicht, humoristisch-

kirchlich, wÂ«nn man so sagen darf, In der Musik wiÂ«dÂ«rÂ»

gegeben, in dÂ«r wir nur vielleicht Â«inÂ« fÂ«inÂ«rÂ« Hervor-

hebung dÂ«Â« â•žSternes" wÃ¼nschten, auf den im Gtdicht

AUÂ«s ankommt.

Wir habÂ«n dÂ«n ComponistÂ«Â« nach hihÂ«rÂ«m MaÃ�stabÂ«

gtMtssen, da Â«r auf Nachsicht Anspruch zu habÂ«n Â«in viÂ«l

zu weit vorgerÃ¼cktÂ« und gediegÂ«nÂ«r KÃ¼nstler ist. Vergli-

chÂ«Â» wir diÂ«sÂ« nÂ«uÂ«ren CompositionÂ«n mit frÃ¼hÂ«rÂ«n von

ihm, so ergiebt sich auÃ�Â«rdÂ«m Â«in groÃ�er Fortschritt, naÂ«

Â«Â«ntlich was Gkschmack in dÂ«r HarmoniÂ« und Cantabi-

litZt anlangt. In jÂ«nn that Â«r frÃ¼hÂ« zu viÂ«l, in diÂ«Â»

si.' zu wÂ«nig. DiÂ« MÂ«istÂ«rschaft ist ihm bÂ«i



1Â«

nÃ¤hÂ« gerÃ¼ckt; mir dÃ¼rfen immer reichere und schÃ¶nere

Gaben von ihm erwarten. â•fl

2.

Carl Banck, â•žMarienlieder" Wallfahrt zur heili-

gen Madonna gcd. v. O. L. B. Wolff, fÃ¼r eine

Singftimme mit Begl. d. Pste. â•fl Op. 29. â•fl

Leipzig, Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

Wir gestehen, von Hrn. Banck's Liedern vor diesen

nur wenige gekannt, in dem guten Glauben an ihn als

Â«inen trefflichen Gesangcomponisten gelebt zu haben, das

letztere, da wir viel in Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern darÃ¼ber gelesen,

und mehr, als man sonst Ã¼ber Liedercompositionen ge-

druckt findet. Mit den besten Gedanken gingen mir

denn an diese â•žMarienlieder". Schon das erste Lied

machte uns stutzig; da indeÃ� die Sache nicht besser wur-

de, von Seite zu SeitÂ«, nach unserm Begriff wenig-

stÂ«nÂ«, MittelmÃ¤Ã�igkeit und Blasirtheit sich zu steigern

schienen, so legten wir die Lieder wieder bei Seite, in

der Meinung, daÃ� wir selbst vielleicht bei ungÃ¼nstiger

Stimmung, unter der wir den Componisten nicht leiden

lassen wollten. Wir nahmen sie denn, des frÃ¼hem Ein-

drucks beinahe nicht mehr gedenkend, spÃ¤ter wieder vor;

diÂ« Lieder kamen uns immer seichter und schÃ¼lerhafter,

im Betracht zur HÃ¶he des Stoffes (Lieder an die heilige

Jungfrau) geradezu schlecht vor. Es mag sein, in Ita-

lien singt man Gott und die Heiligen in oft wunder-

lichen Weisen an, und man hÃ¶rt da in Airchen, bei Pro-

Â«ssionen ganze BeUini'sche StÃ¼ckewie bekannt Ist.

Auf diesen Standpunct muÃ� sich der Componist versetzt

haben, als er seine â•žMarienlieder" schrieb. In Deutsch-

land aber macht man andere AnsprÃ¼che; richtet doch jedes

Land nach seinen Sitten â•fl warum nicht auch das, in dem

Bach, Beethoven und Andere lebten! Von diesem Stand-

punkt aus mÃ¼ssen wir denn diese Lieder als so vollkom-

men nichtig bezeichnen, wie wir'S mit gutem Gewissen

seit lange nicht konnten. DaÃ� das Lied, wie jede Com-

position. Â«inÂ« Kunstform haben, daÃ� es im Kleinen ein

Ganzes darstellen mÃ¼sse in sinnigen, wo mÃ¶glich immer

Â»euen VerhÃ¤ltnissen, daÃ� es eben Â«ine hÃ¶here Form des

Liedes giebt, davon mÃ¼ssen wir fÃ¼r's erstÂ« bei Beurthei-

lung dieser ganz absehen. Wir mÃ¶chten sie Tanzlieder

nennen; sie winden sich von 8 zu 8 Tacten weiter mit

den bekannten Modulationen, wie sie seit StrauÃ� und

Lanner nichtÂ« NeueÂ« mehr sind; diÂ« zweiten VersÂ« sind

meist wÃ¶rtliche Wiederholungen der Â«rsten mit ganz unbedeu-

tÂ«ndÂ«n Varianten in der Begleitung, und so ist denn ein

Bogen bald vollgeschrieben. Aber die gemeinÂ« philistÂ«rhaftÂ«

Form, in KÂ«r sich sÃ¤mmtliche Lieder egal bewegen, mÃ¶ch-

ten wir noch hinnehmen, wenn wenigstens hier und da !

Â«in echter musikalischer Gehalt aus ihnÂ«n hervorblickt,,

ja wÂ«nn siÂ« nur einen Ã¼berhaupt gewandten Techniker '

Â»erriechen. Was nun jenen, dÂ«n Gehalt betrifft und

was ihn bedingt: Charakter, Auffassung des DichterÂ«,

hÃ¶heren deklamatorischen Ausdruck ic., so ist kaum dar-

Ã¼ber ein Wort zu Â»erlitten. Zwar dlÂ« GedichtÂ« sind,

obwohl leicht und flieÃ�end gemacht, ohne tiefere BÂ«dÂ«u-

tung; aber der Componist hat siÂ« wo mÃ¶glich noch trivia-

lisirt, so daÃ� uns der schÃ¶ne Name â��Marienlieder" nur

dauert, den eine gÃ¤nzlich gemÃ¼th- und weihelosÂ« Musik

an der Stirn trÃ¤gt. Das sind Catharinen-, Luisen-

und alles andre als Marien-LiedÂ«. O ja â•fl wir lie-

ben auch die italienischen Madonnenbilder, die Raphael'-

schen zumal, und auch wie man sie mit Blumen

schmÃ¼ckt an festlichen Tagen, aber nicht jene wÃ¤chsernen,

an denen man bequem FÃ¼Ã�e und Arme abnehmen und

wieder ansetzen kann, nicht jenen falschen GÃ¶tzen- und

Heiligendienst in Kunst und Leben. DarÃ¼ber lÃ¤chle wn

will. Mit heuchlerischer UnzulÃ¤nglichkeit wird nichts er-

langt. Wir mÃ¼Ã�ten Lied vor Lied durchgehen, was Bo-

gen fÃ¼llen wÃ¼rdÂ«, wolltÂ«Â« wir Â«in vollstÃ¤ndiges Bild

aller BlÃ¶Ã�en geben, di, hier aufzudecken wÃ¤ren. Damit

wÃ¼rden wir aber dem Opus eine Bedeutung zugestehen,

die es sicherlich nicht hat, die ihm der Componist viel-

leicht selbst gar nicht beimiÃ�t. Ja, diese wohlfeile Nach-

sicht gegen sich selbst, dieseÂ« Sich-Berufen auf daÂ«

NichtÂ»besser-machen:wollen, diese VertrÃ¶stung auf

das einstige Bessermachen - werden, das ist's eben was

nicht weiter bringt, und kommt dazu eine Gefallsucht,

die sich Â«ntschÃ¤digt glaubt, wenn sie wenigstens bei Di-

lettanten und HarfenmÃ¤dchen durchdringt, so ist's voll-

ends aus. Wir bezeichnen damit nicht Hrn. Banck,

als eine ganze Classe Liederkomponisten, Ã¼bÂ« die unter

KÃ¼nstlern schon lÃ¤ngst der Stab gebrochen ist. Wn fÃ¼r

HarfenmÃ¤dchen schreibt, wird zuletzt von ihnen verfÃ¼hrt.

Dies ist der Gang in Â«unst und Welt, und die falschÂ«

PopularitÃ¤t.

Wir habtn nun noch den Techniker zu betrachten,

von dem wir zweifelten, ob er ein gewandter sei. Ge-

wiÃ� wir waren's vrrher Ã¼berzeugt; aber wir kÃ¶nnen auch

hin kein Lob spenden. Von der bequemen, wenig Kennt-

niÃ� von den vorhandenen LiederschÃ¤tzen anderer MeistÂ«

vnrathenden Coupletform der Lieder sprachen wir schon.

ES gerÃ¤th Hrn, Banck aber nicht einmal diesÂ« immer.

So fehlt ihm z. B. Ã¶fter eine Sylbe, und nun nimmt

er zu jenem fast komischen Flick - I a seine Zuflucht, so

im -sten Liebe: â•žDurch der schweren Wolke Schauer

brichst du heiÃ�er Liebesstrahl" Ja!", odÂ« im 4ten:

â•žSo wiÂ« ein Sternbild hell und rein, ja hell und rein",

odÂ« (besonders komisch) in Â«bÂ«n dÂ«mselbÂ«n â•žDen rechtÂ«Â»

Ausdruck find' ich niÂ«, ja find' ich niÂ«". MÂ«istÂ«n, die

diÂ« Form beherrschen, passirt das nicht.

Ein guter Techniker zeichnet sich dann aus durch gutÂ«

BÃ¤sse, gutÂ« Mittelstimmen, Ã¼berhaupt torrectÂ« Harmo-

nie. Auch hier fehlt zur Meisterschaft dlÂ« gutÂ« HÃ¤lftÂ«.



DiÂ« BÃ¤sse liegen meistens trÃ¤umerisch aus einem Tone

brach, oder es kommt ein Gang, wie dieser im tsten

Lied,:

Â«der wie im 6ten:

^ ^ ^ ^ â•fl >â•flâ•fl

â•fl â•fl â•fli?â•fl

Â«â•fl

lo bet Â»vlktÃ¤li

// eol Â«sntÂ«

Â»e!n! Â«ir

wÃ¤ren

^ etc.

, >.â•fl

Auf Mittelstimmen hat es der Componist offenbar gar

nicht abgesehen; sie wÃ¼rden der PopularitÃ¤t nur Eintrag

thun, wir kÃ¶nnen sie Ã¼bergehen. Was die Correctheit

der Harmonie Ã¼berhaupt anbetrifft, so ist es eine zur

Nothdurft; aber freilich versteigt sie sich auch nicht Ã¼ber

alltÃ¤glich zu HÃ¶rendes, und wo der Componist, wie in

obigen BaÃ�beispielen, Originelles geben mÃ¶chte, verlÃ¤Ã�t

ihn auch jene musikalisch commune Sicherheit.

Eine Â«igenthÃ¼mliche Zugabe zu diesen Liedern, und

wie wir hÃ¶ren, zu allen andern des Hrn. Banck auch, ist

die ungeheuere Verschwendung von italienischen Vortrags,

bezeichnungen. Es findet sich in ihnen fast kein Tack, der

nicht seinen Haken, sein Stichwort, seinen Commentar

hÃ¤tte. Oft trifft dies die unschuldigsten WortÂ«: so steht

auf einem demÃ¼ihig sein sollenden â•žich" im 2ten Liebe

Â«in /, ein r/Â», und ein cÂ»n iMi-ionÂ« auf einmal, so im

Zten aus einem ganz devoten â•žbittÂ« fÃ¼r uns" auf dÂ«m

uns Â«in iFs, ein teriutn und ein 7^. Dieser Wort-

ballast hat uns immer Â«in schlimmes Zeichen geschienen.

GewiÃ� jeder Componist muÃ� wÃ¼nschen, daÃ� man seine

Sachen gut und in seinem Sinne vortrÃ¤gt. WolltÂ« abÂ«r

Â«in DichtÂ« z. B in dramatischen Gedichten, jedes ge-

wÃ¶hnliche â•žGuten Tag" und â•žGuten Abend" mit einem

â•žim sanften Tone" ,c begleiten, so Â«scheint das prÃ¤tentiÃ¶s,

das heiÃ�t die Menschheit wie kleinÂ« Kinder bebandeln.

Der Componist muÃ� wissen, was er giebt. Hrn. Banck's

LiedÂ« bedÃ¼rfen fÃ¼r MusikalischÂ« wÂ«nigstÂ«nS gar kÂ«inÂ«r

VorrragSbÂ«zÂ«ichnunz; siÂ« wÃ¼rdÂ«n dadurch, nach unsÂ«Â«

Ansicht, sogar gewinnÂ«Â«. Denn hielte sich ein SÃ¤ngÂ«

buchstÃ¤blich an seinÂ« BÂ«fehle, es mÃ¼Ã�te ein wahres Ge-

heulÂ« herauskommen.

Biel haben mir nun in den vielen Berichten, diÂ«

Ã¼bÂ« Hrn. Banck's Lieder namentlich zu Â«inÂ« Zeit ein-

mal erschienen, von dem besondern Reiz gelesen, der sei-

nen Melodieen inwohne, und daÃ� Hr. Banck lÃ¤ngere

Zeit in Italien gelebt, wo er diÂ« menschlichÂ« Stimme

gtnau studirt habe. Hat er die FrÃ¼chte diesÂ« Studim

vielleicht in frÃ¼heren Werken niedergelegt, wir missen's

nicht; in den â•žMarienliednn", wir gestehen es ungern,

konnten mir nichtÂ« davon entdecken. Ist das Melodie,

so hat z. B. Beethoven, Mendelssohn keine. Nein, daÂ«

sind melodische GÃ¤nge, Gesangbrocken, zu einzelnen Wor-

ten einzelnÂ« aufgelesene Noten, die sich leicht singen, mohl

auch gefallen kÃ¶nnen; aber aus der Meisterbrust quellen-

der Gesang klingt anderÂ«. Wo sind sie hin, die Melo-

diken jener gefeierten italiÂ«nischen Meister bis Ros-

sini, die noch dazu an Kenntnissen und Genie allen jetzt

LebÂ«ndÂ«n Ã¼berlegen waren? MÃ¶chtet ihr sie eintauschen

gegen deutsche, gegen Mozart'sche, Beethoven'sche, diÂ«

jetzt Â«ist rÂ«cht aufzublÃ¼hen anfangen, die freilich auch in

titfnkn Gegenden entstanden als in der Stimmritze,

d. h. in der musikalischen Brust eines deutschen Genius,

wo alles Musik ist! Und ihr sprecht noch immer von

Italien, von Bellini und dem Lande des Gesanges?

Wann endlich wird jener KÃ¶hlerglaubÂ« aufhÃ¶ren, wir

kÃ¶nnten im GesangÂ« von dorther lernen? Als ob Ge-

sang und Musik zweierlei wÃ¤ren? Als ob schlechtÂ«

Musik durch guten Gesang vngessen gemacht wÂ«rdÂ«n

kÃ¶nntÂ«? Als ob man dÂ«s Gesanges wegen erst Â«in

schlÂ«chtcr Musiker werden mÃ¼Ã�te? NÂ«in, nÂ«in! daÂ«

kÃ¶nnen wir nÃ¤her und besser haben. Auch hier trifft Â«S

ein, daS alte Wort: auS Rom kommt nichts GuteÂ«. Und

noch einmal: nicht alles, was sich leicht singt, ist Melodik;

es ist tin Unttrschitd zwischen Melodie und Melodieen. Wer

Melodie hat, hat Melodieen; wer aber Melodieen, nicht

immer jÂ«nÂ«; das Kind singt sich schon seine Mklo diÂ«en,

Melodie aber entwickelt sich erst spÃ¤tÂ«. In den zwei

Â«rsttn Accorden z. B. der heroischen Symphonie liegt

mehr Melodie, als in zehn Bellini'schen MÂ«lodiÂ«Â«n Den

musikalischen Ultramontanen ist das freilich nicht begreif-

lich zu machen. Zur Sache also zurÃ¼ckzukommen: Hm.

Banck's Lieder singen sich leicht; Â«Â« ist offenbar sein

HauptbÂ«strÂ«bÂ«n, mundgerecht zu heiÃ�en. Damit ist abÂ«

in melodischem Bezug auch Alles gÂ«sagt.

DiÂ«s warÂ«n dÂ«nn diÂ« RksultakÂ«, diÂ« wir aus Â«inÂ«

fÃ¼r unS so gut wiÂ« neuen Bekanntschaft gezogen, aus

diÂ« wir unS gefreut hatten. Es ist kein Zweifel, trÃ¼gÂ«

das Opus diÂ« Zahl 5 oder 2, stÃ¼nde auf dem TitÂ«l dÂ«

, Name Â«inÂ«S gÃ¤nzlich UnbÂ«kanntÂ«n, wir wÃ¼rden schnellÂ«

! darÃ¼ber hingkgangen sein, viellkicht mildÂ« geurtheilt ha-
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den. So aber galt es die Beleuchtung eines durch auf-

fallend reich gespendetes Ã¶ffentliches Lob hier und da be-

kannt gewordenen Componisten, in dem wir uns auf das

Vollkommenste und so sehr getÃ¤uscht haben, daÃ� wir

nichts verschweigen, nichts bemÃ¤nteln wollten. Wir sind

auf Widerspruch gefaÃ�t, werden aber nicht eher antwor-

ten, als bis Hr. Banck sein Talent und seinen Anspruch

auf eine mit ausfÃ¼hrlichen Belegen zu unterstÃ¼tzende

kÃ¼nstlerische WÃ¼rdigung durch schÃ¶nere, reinere Proben

bethZtiqt hat. ES wÃ¤re SÃ¼nde, Ã¼ber MittelmÃ¤Ã�igkeit

so viel Worte zu machen, wo so viele leuchtende Bestre-

bungen einer helfenden kritischen Hand bedÃ¼rfen, wo eine

neue junge Aera der Musik in Deutschland zu dÃ¤mmern

beginnt, deren Losung jene drei Worte sind, von denen

in deÂ» ,,Marienliedern" kaum eine leise Spur anzutref-

fen ist! Kraft, Natur, Wahrheit.

W. Z.

!I5crtscsâ•ž,ig folir,!

Cherubini.

sUnter den: Titel i ,,^',>s!>! .Â»â•ž>' IÂ« cumj>Â«5itloÂ» â•ž>Â»sicÂ»Io <Ie

Â»>>>>!<! >?> ilÃ¼glv.Â«' >>I>r,'nÂ«lÂ«gll>Â»Â« <lÂ« l^li^ruKIni" hat

Nr. Place in Paris eine BrochÃ¼re verÃ¶ffentlicht, welche, ab-

gesehen von den wissenschaftlichen Offenbarungen im Gebiete

der SchÃ¤dellehrc, Vieles dem Musiker Interessante enthÃ¤lt,

da sie nÃ¼chstdein einer bis ins Kleinste eingehenden WÃ¼rdi-

gung des Talentts dieses groÃ�en Componisten gilt. Nach-

folgendes Fragment hat der Autor in der am lÃ¶sten Mai

gehaltenen Sitzung der â•ž8Â«Â«iÂ«e <i? plirÃ¤nolvffie" vorgeleÂ»

sen und dem Journale: â•ž>Â« Lonstitutionnel" mitgetheilt.

Wenn hier so manches neue Organ genannt ist, has wir

an einem nach Gall's ursprÃ¼nglicher Lehre bezeichnetem SchÃ¤-

del vergebens suchen, so liegt der Grund darin, daÃ� heut zu

Tage Frankreich das noch mit Enthusiasmus erweitert und

ausbaut, was bereits Deutschland wieder in seine natÃ¼rlichen

engen Grenzen zurÃ¼ckgewiesen. â•fl (Vergl. des Hofrath I>>.

CaruS neues Werk hierÃ¼ber. â•fl)Z n> , ^

Cherubini's BÃ¼ste bietet, so wie wir sie vor uns haben,

der Beurtheilung groÃ�e Schwierigkeiten dar. Da die Einbal-

samirung nach dem neuen Verfahren vor sich gegangen ist, so

ward durch die EinspritzunzeÂ« in die GesÃ¤Ã�e die Kopfhaut

entstellt und dadurch die Abgrenzung der Gehirnorgane er-

schwert. Durch das Ausstopfen der MundhÃ¶hle mit Baum-

wolle wurden die Wangen aufgetrieben und so der charakteri-

stische Ausdruck der Gesichtsbildung aufgehoben. Bekanntlich

war Cherubini schwÃ¤chlicher Constitution und sein Gesicht blat-

ternarbig und von Runzeln zerrissen, aber sein Auge war leb-

haft, geistreich und offenbarte die ganze ThÃ¤tigkeit des nervÃ¶-

sen TemperamentÂ«, eineÂ« Temperaments, das zu seiner voll-

stÃ¤ndigen Entwickelung nur auf Kosten der Muskeln gelangt.

Die Haare sind nicht rasirt, sondern nur kurz verschnitten

worden und maskiren deshalb das ganze Hinterhaupt, von dem

man, um es offen zu gestehen, nur einen Totaleindruck auf-

nehmen konnte. Zu die en Schwierigkeiten kommen noch die

durch das Alter veranloÃ�ten hinzu, in sofern, als die Natur

allmÃ¤lig gemissen Puncren der Knochenbildung eine auÃ�erorÂ»

dentliche Entwickelung giebt, so daÃ� der SchÃ¤del nicht mehr

die Form des Gehirns als seiner Cchaale genau nachbildet.

Gleichwohl bietet dieser Kopf in se nen Hauptpartieen genug

Stoff zu Betrachtungen und lÃ¤Ã�t uns einzelne sogar genau

abwÃ¤gen, welche bei dem berÃ¼hmten Greise mir seiner Jugend!

kraft, gleichsam den StÃ¼rmen der Jahre getrotzt und dadurch

den Ã¤uÃ�eren Formen die sichtbaren EindrÃ¼cke hinterlassen

haben.

Der Hintere Theil, welcher die Organe fÃ¼r die Natur-

triebe umfaÃ�t, ist groÃ�, und das Genick lÃ¤Ã�t von sich sagen,

was Gall Ã¼ber sich selbst sprach: â•žÂ«Â»uilesnt KenÂ« nÂ»ti,"

Das Organ der Kindesliebe erscheint sehr ausgeprÃ¤gt und

schlieÃ�t sich an eine gleichmÃ¤Ã�ige des fÃ¼r die AnhÃ¤nglichkeit an.

Cherubim scheint die vÃ¤terliche Liebe auf alle dÃ¼jemgen Ã¼ber-

getragen zu haben, denen er seine Freundschaft schenkte Sei-

nen SchÃ¼lern widmete er die ganze Zuneigung, die sie fÃ¼r

ihn hatten; und einer namentlich unter ihnen, Halevv, war

es, den er wie sein eigen Kind hielt. â•žNoch keinen Monat ist

es," sagt Adam in seiner Biographie, â��daÃ� Cherubini zu mir

von dem theuern ZÃ¶glinge mit solcher Salbung und Innigkeit

sprach, daÃ� ich bis zu ThrÃ¤nen gerÃ¼hrt wurde."

Das Organ fÃ¼r Vaterlandsliebe ist spÃ¤rlich ent-

wickelt. JndeÃ� lÃ¤Ã�t sich Cherubim die Liebe zu dem neuen

Vaterlande, das ihn adoptirt, nicht absprechen.

Das Organ des Muthcs tritt sehr hervor. Cherubini

vcrtheidigtc die UeberzeugunqeÂ», die er einmal gefaÃ�t, weil er,

begabt mit groÃ�er CharakterstÃ¤rke, sein persÃ¶nliches Verdienst

zu schÃ¤tzen und, ohne das Urtheil der Menschen zu verschmÃ¤-

hen, die verschiedenen FÃ¤higkeiten immer in sichcrem Gleichge-

wichte zu halten wuÃ�te,

Cherubini war nicht eben sehr reich, und kein Umstand

in seinem Leben bethÃ¼ligt unersÃ¤ttliches Verlangen nach Besitz,

das in unseren Tagen die KÃ¼nste und das Genie zur KrÃ¤mer-

waare herabwÃ¼rdigt. Die Ehrenbezeugungen und Geldsum-

men, welche an Paesiello und Paer verschwendet wurden,

scheinen ein mittelbarer Vorwurf gegen Cherubini zu sein, dem

Napoleon, der in Cimarosa vernarrt war, nicht verzeihen konn-

te, daÃ� er nur rein italienische Musik (?) machte.

Die Organe fÃ¼r Verschlossenheit (Â»ecrÃ¶tivit^) und

Bedachtsamkeit sind in Cherubini's SchÃ¤del sehr ausge-

bildet. In der That war er auch wenig mittheilend, sehr vor-

sichtig, klug und immer Herr seiner Gedanken. Bekannt sind

viele seiner Antworten, welche in keiner Weise den besten Ein-

fÃ¤llen der bedeutendsten Geister nachstehen. Man stelle den

Kopf neben den Talleyrand's. dieses Mannes der Worte, oder

vielmehr der Effectphrasen, und man wird Ã¼ber die Ã—hnlich-

keit staunen Das Organ der ZerstÃ¶rungÂ« sucht (nach

Gall Mordsinn, hier 6Â«Â«','uÂ«tiv!t,'>), so wie das des Erhal-

tungstriebes (slimr,Â»Â»it^), das bei den Italienern, wie

Ã¼berhaupt bei allen SÃ¼dlÃ¤ndern, nur mittelmÃ¤Ã�ig entwickelt

erscheint, glaube ich mit Siecht Ã¼bergehen zu dÃ¼rfen. Soll ich

unter die Zahl der instinctiven Organe noch das der Liebe zum

Leben setzen? Es tritt wie jene zurÃ¼ck. Nach dem Beispiele

der Weisen achtete Cberubine ohne Zweifel das Leben als eine

dem Wohlthun gewidmete Seit, welche nur dann sich Gelwog

verschafft, wenn Tugenden und Ruhm dasselbe zieren.

lgertsegung folgr !

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern 2 Thlr. 11 Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Dn,ck ,Â«â•ž gr. K5ckiâ•ž,iâ•žâ•ž,> (Hierzu: JnteUigcnzblatt, Nr. 2.)



zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MuliK.

Zuli. 2. 1842.

In QvteÂ«eicKnetem Verlage ersckeillt nÃ¤ckstens:
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^Villen. I^oe^Kc^, /. I^eieKter 8ivÂ». ^im!/>aiÂ»tner, ^ve KlsriÂ» (?ilgergesÂ»ng).
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L/,s^r, IÂ«Â«Â«, Hotervegs. 5ott, ^u^., WiegeolieÃ¤. Ourse^mann, F>., I^eck von 6er Kose. Lc^umeÂ»Â», A.,

VoIKsIie6cKen. Ã—aÂ«tÂ«tt,', 6er Wanderer. 0Â«car Â«on Lc/,meckÂ«>, (Ã¼isnsans 6e ?irstes. Lanei, Lari, um

NitternscKt. Tru^Ki, Meron., d.ie6 von RÃ¼cdert. Ã¶erma/ck, /Â«^., Xlsgen sm 8trsn6e. lÃ¶-Â«ttÂ«Â«-, ÃŒÂ«Â«-^

WÃ¤gers-IÂ«ust, WÃ¤gers I^ie6, 2 I^ie6er.

III ^btkellui.Â«

Kompositionen tur 6Â»Â» ?iÂ»Â»Â«forte Â»Hein.

^koÂ«^/e,, LÂ»IIs6e s^Â«Â»moll). lÃ¼tt/, /. ^r., Romsnse, 0p. 8. (^s-6ur). ^Â«t, V. S., RKspso-

Â«Iis, 0p. iv. (^sÂ»6ur). Akencie/Â«Â«^Â» - Lart/io/ck^, l<e/Â«, I^ie6 Â«Kne Worte (6er RlumeoKrsn^), Ã¼kertrsgen

von tÃ¼^erov. T^a/ierg, >5igm., Kocturno (VeÂ»Â»6ur). ÃŒÂ«erÂ«A, t?^., Klelo6ie Â»eotimentsle et 0Â»6enee sgit^e,

0p. SL8.

viÂ« LrricKtung 6es 8tÂ»n6biI6eÂ» Mossrt's in seiner VÂ»terstÂ»6t 8Â»lÂ»burg ist eine Viir6igung 6er

KodeÂ» Ver6ienÂ»te 6es grossen VonsedÃ¶pkers, 6urcd 6eren Anerkennung 6Â»s gereodte ReutÂ«cKIÂ»n6 Â«u-

gleicd sied selbst 6Â«s edrenvollste veukmÂ»! grÃ¼n6et. klndelcsnnt ist 6ie KuKestiitte seiner ir6iÂ»edeÂ»

HÃ¼lle, Â»der unvergessen ist sein ?lÂ»me unÃ¤ seine IVerKe ver6eo kortbesteden bis 6en kernsten

^Â«drdunnerten, ein Auster 6es LcdÃ¶nsten un6 Lrdsbensten Â»Her leiten. Weiedem 6eutÂ»odeÂ» Klus!-

der, veledem ?reun6e 6er l'ondunst scklÃ¤gt 6ie Lrust nivkt KÃ¶der, ver erbebt sied niodt treu6iger

de! 6en immer neuen, stets in voller 5ugen6irisede dervorbreoden6en ^Â»Ã¼bertÃ¶nen 6eÂ» unerreivddÂ»reÂ»

KleisterÂ»?

Diese Â»Ugemeiae, 6en lilsnen Klossrt's Ã¼berÂ»!! gewollte Veredrung verÂ»nlÂ»ssto 6en tretHiodeÂ»

UerÂ»usgeber 6es deieiodneten UnternedmenÂ» Â«u einem ^ukru5e Â»n 6ie de6euteÂ»6sten 1'Â«n6icdter 6eÂ»

Ã¶eutsoden VÂ»terlÂ»n6es, Â»uod idrerseitÂ» niodt ^urÃ¼elcsubleiben un6 6urcd eine 6em Kedren Leiste 6es

LntÂ»eKIÂ»kenen geveidte 8oeÂ»6e idres tZenies, niodt Â»llein ckie KrricKtung 6es venkmsls vesentlied

Â«u kÃ¶r6ern, sÂ«n6ern Â»uek Â«ugleiod einer Â«udiinktigen !Leit ein ZeugnisÂ» 6er Koken Veredrung kÃ¼r

idr erdsbenes VÂ«rbiI6 2>i geben un6 so 6Â»6ured idren eignen?sÂ»men mit einem immergrÃ¼nen ImÂ»

mortel!enlcrÂ»v2e Â»u Â»edmÃ¼cken.

IVo ^sÂ»meÂ» von solelier Le6eutung, vie 6ie Â»ngetukrten, Â«u einer solcden VerderrlioKuvg sied

verduÂ»6en dÂ»ben, 6Â» 6Ã¼rkte ze6e veitere Anpreisung 6es llnternedmens unnÃ¼t? sein, vie es 6enÂ»

Â»ued vodl deiner LrvÃ¶bnung Ke6Â»rL, 6Â»Â»Â» Kioter 6er inneren <Ze6iegendeit Â»ued 6!Â« grÃ¶sstmogUod-

Â»te Â»nssere VÂ«Ilen6ung nickt Â«urÃ¼clcgeblieben ist, 6Â»s ^Ibum Â»uÂ«K in Hinsicdt Â»einer Ausstattung

mit 6er 6em l^lnternekmen Â»Â»gemessenen VÃ¶r6e in 6eu Â»edonsten k!ioKIÂ»i,g Â»u bringeÂ». 2vei

Â»vdÃ¶ne I^itdogrÂ»pdieÂ», ZUÂ«Â«Â»rts 8tÂ»n6b!I6 6Â»rÂ»teIIen6 > velode von 6em UoklitKogrspden Julius

Viere in Hannover meisterdskt Â»usgetudrt vur6en, sodmÃ¼oden 6Â»Â» lÂ»Â»Â»2e.

Vrsunscdvxeig im ^uni 18^2.

gAÂ» ^u/^ Â«LeseÂ» Hier aÂ»geÂ»e^ks M?Â«?r^-^/Ã¶um nimmt /koÃ¶ert F>Â»'eÂ»e in /Â«H?Â«g AeÂ»te//uÂ»geÂ» Â«n.

Â»Â»Â» >k, Â«lickmann.)
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UN'cr j,,ngÂ»c ?l!,ciâ•ži^. c LliÃ¼zÃ¼ioncert, - (Zherubini l^crrsepgl. VcrmischlcÂ«, ^

Es sterbe Streit und Hader!

Doch â•fl nicht zu frÃ¼h! Denn wie aus Contrapuncten

Der Mustca, so muÃ� aus Kampf und Streit

Dcs Geistes Einklang mit sich selbst entstehen,

Z, We rner.

Ueber das jÃ¼ngste Rheinische Pfingstconcert.

1842.

In den letzten Nummern der KÃ¶lnischen Zeitung sind

fortlaufende Artikel Ã¼ber das jÃ¼ngste Rheinische Psingst-

concert in DÃ¼sseldorf enthalten, die viel WahreÂ« und

Falsches mit Â«inander verweben und meist dahin zielen,

DÃ¼sseldorf, d. h. dem festordnenden Ausschusse daselbst,

den unvernÃ¼nftigen Aufwand an fremden KÃ¼nstlern zur

Last zu legen, durch welchen es die Einnahme deÂ« Eon-

certS verschlingen machte, ohne dadurch demselben auÃ�er-

gewÃ¶hnlichen Glanz zu geben. Ja die Artikel gehen so

weit, die fremden KÃ¼nstler, besonders die Wiesbadener

Capelle, in ihren Leistungen zu bekritteln, und deren vor-

zÃ¼glichste Sterne auf das bitterste zu schmÃ¤hen, so daÃ�

ersichtlich, daÃ� KÃ¼nstlereifersucht wohl dem Schreiber die

Feder gefÃ¼hrt oder doch dieselbe beeinfluÃ�t zu haben

scheint. HÃ¤tten die Beschuldigungen und Verunglim-

pfungen nur in irgend einem Winkelblatte gestanden, so

hÃ¤tte jeder Unparteiische dieselben mit Stillschweigen Ã¼ber-

gehen kÃ¶nnen; da aber die KÃ¶lnische Zeitung sich zu den-

selben hergab, ein Blatt, daÂ« zwischen ElbÂ« und Maas

wohl am mtisttn verbreitet ist, so sindÂ«Â« wir unS noth-

gedrungen, wÂ«nigstÂ«ns hin dÂ«m gesammten musikalischen

Publicum daÂ« Wahre, wie das Falsche an der Sache

zu erschlieÃ�Â«Â«, und das von dÂ«n fraglichen KÃ¼nstlnn zu

bthaupttn, was jeder Kenner und Mann von Ehre, wie

jedeÂ« Mitglied des Orchesters behaupten muÃ�. AIÂ« die

Rheinischen TonfestÂ« in den zwanzigÂ« Jahrm ihren An-

fang nahmen, beschrÃ¤nkten sie sich lediglich auf diÂ« Theil-

Â«ahme von DÃ¼sseldorf, KÃ¶ln und Elberfeld, zu welchen

dreien StÃ¤dten, In dÂ«r FolgÂ« nock Aack,n hinzutrat.

Festleitkr war im Anfang Â«in tonkundiger MÂ«istÂ«r jener

StÃ¤dte, vorzÃ¼glich der alte BurgmÃ¼ller, welcher durch

Jmmermann's Schilderung wohl unsterblich geworden ist,

obschon Â«r der Nachwelt keinÂ« Â«igentlichÂ«n Kunstwerke in

Schrift hinterlassen hat. In der Feststadt sammelten

sich die KÃ¼nstler um den Hauptkern, welchen die sest-

gebende Stadt jedesmal eingeÃ¼bt hatte, und gastfreundÂ«

liche Aufnahme ward Allen, diÂ« da anwanderren. Nicht

daÃ� man den GÃ¤sten mit Prunk entgegen gekommm,

ihnen glÃ¤nzende Feste bereitet, Spazierfahrten und FeuerÂ«

werke veranstaltet hÃ¤tte; nein, daÃ� man sie wirklich unÂ»

ter die Hauptkunstglnner thÂ«iltÂ«, und die, welche noch

nicht durch Verwandtschaft oder Befreundung in Fami-

lienkreise Â«ingefÃ¼hrt waren, in den SchooÃ� der Familien

aufnahm. FÃ¼r viele KÃ¼nstler hatte ditses seine lÃ¤stige,

alS auch nichts destoweniger seine angenehme Seite, wie

die Einrichtung es ebenfalls fÃ¼r die Familien mitbrach-

ten. Es waren Tage, wo die Kunst Arm und Reich,

Vornehm und Niedrig gleichstellte, wo ein Graf und

ReichSfteiherr sich eine Ehre daraus machte, einen armen

Musensohn an seiner Tafel, in seinem HausÂ« zu bewir-

then, wo dieser in dem vornehmen Zirkel wie heimisch

sich trÃ¤umte. Leider fÃ¼hrte daÂ« LÃ¤stigÂ«, Â«tlcheÂ« die Gast,

freundschaft besonders fÃ¼r vornehmÂ« HÃ¤user mit sich

brachte, bald zur AuflÃ¶sung der schÃ¶nen Einrichtung, lei-

der begann man nach und nach den anwanderndÂ«Â«

KÃ¼nstln und Kunstftkund mit einer GeldentschÃ¤digung

fÃ¼r Reise und Aufenthalt u.s.w. abzuspeisen, und schloÃ�

ihn so aus dem Familienltben, beschrÃ¤nkte ihn lediglich

auf daS WirthshauS. Freilich war bei diesem Verfah-

ren der Umstand fÃ¶rdernd, daÃ� jetzt jedn KÃ¼nstln gelÂ«Â«

den werden konnte, daÃ� KInÂ« Ã¤ngstlichÂ« RÃ¼cksichtÂ«Â« auf
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dessen sittliches Leben und Betragen genommen merden

durften, daÃ� die Zahl der GÃ¤ste nicht genau nach den

Gastfteunden abzuwiegen war; und vor allem, daÃ� die

KÃ¼nstler jetzt als Miethliugr bezahlt in den Proben und

bei der AuffÃ¼hrung einer strengeren ControlÂ« zu unterÂ»

werfen und nach ihrem Lohn in Anspruch zu nehmen

waren. Wenn die Einrichtung jetzt, da das Fest sich

so weit ausgedehnt hat, nicht mehr mÃ¶glich sein sollte, so

bleibt doch allen Kunstfreunden die alte Zeit der Gast-

freundschaft unvergeÃ�lich als schÃ¶ner und erhebender in

der Erinnerung.

So wie die GeldentschZdigungen sich festgestellt hat-

ten, wurden alle KÃ¼nstler der NachbarstZdte in die Fest,

stadt eingeladen, nach BurgmÃ¼ller's Ableben besonders

aber der Festleiter aus der Feme, aus den berÃ¼hmtesten

Meistern erwÃ¤hlt, und die HauptsÃ¤nger mit dem griÃ�-

sten Kostenaufwand Ã¼berall geworben. Schneider, Sxohr,

Ries und Mendelssohn verherrlichten das Fest und wur-

den von ihm verherrlicht; Eichberger, De VrÃ¼qht, MiÃ�

Novello, FrÃ¤ulein SchloÃ� warfen Lichter auf die ver-

schiedenen AuffÃ¼hrungen verschiedener JahrgÃ¤nge. Es

entstand nun bald unter den SchwesterstÃ¤dten ein Wett-

streit, mit den schÃ¶nsten Talenten und besten Namen vor

der andern hervorzuglÃ¤nzen, ein Wettstreit, der anfangs

wohl sein Gutes mit sich fÃ¼hrte, jetzt aber schon sein

Schlimmes gar zu fÃ¼hlbar gemacht hat. Verschrieb sich

KÃ¶ln einen KÃ¼nstler aus Coblenz, so griff DÃ¼sseldorf

nach MÃ¼nster hinÃ¼ber, und reichte KÃ¶ln bis Trier, so

schwang sich DÃ¼sseldorf bis Darmstadt, und so ward dann

Ã¶fter das Naheliegende Gute Ã¼bersehen und die Wande-

rung zur Feme angetreten, wo dann freilich die herÃ¼ber-

gefÃ¼hrte Sache von Weither war, wofÃ¼r wir Deut-

schen von jeher so groÃ�e Ehrfurcht Ã¤uÃ�ern. Das aus der

Ferne Gebrachte wolltÂ« aber auch natÃ¼rlicher Weise bes-

ser bezahlt sein, erfordertÂ« grÃ¶Ã�ere EntschÃ¤digungen, und

so verdopptlten, verdreifachten sich dÂ«nn die Ausgaben,

wohingegen die Einnahmen gemeiniglich dieselben blieben,

bis in diesem Jahr, wo DÃ¼sseldorf fÃ¼r Hamburg so

groÃ�e DingÂ« versprach, bÂ«i dÂ«n vollen SÃ¤len 1500 Tha-

ler Schulden statt des gehofften Gewinnes heraus-

kommen. Nach allen Urtheilen wÃ¼rden einige der

SÃ¤nger DÃ¼sseldorfs so gut die SolosÃ¤tze des Orato-

riums aufgefaÃ�t haben, als dies die Frau Pirschtr aus

Darmstadt that, wÃ¼rde FrÃ¤ulein Kreutzer durch manche

Dilettantin ganz ersetzt worden sein, die doch aus Leip,

zig anwanderte, hÃ¤tte man das Orchester, aus der DÃ¼s-

seldorfer Gegend fÃ¼glich zusammensetzen kÃ¶nnen, ohnÂ«

daÃ� dadurch im GanzÂ«! irgend Â«in bedÂ«utÂ«ndÂ«r Ausfall

gÂ«droht hÃ¤ttÂ«. â•fl Wo diÂ« Rerension der KÃ¶lner Zeitung

diese MbelstÃ¤ndÂ« und ihrÂ« FolgÂ«n bnÃ¼hrtÂ«, hottÂ« siÂ« voll-

stÃ¤ndig Recht, obÂ« auch vollstÃ¤ndig UnrÂ«cht, Â«o siÂ« dÂ«n

anwandÂ«rndÂ«n KÃ¼nstler in Hinsicht seiner Leistungen in

Nachtheil gÂ«gÂ«n diÂ« EinhÂ«!mischÂ«n stelltÂ«. Der HautÂ»

boist Hr. Vonit aus Wiesbaden soll Â«inen schniendtn

Ton haben, zumal in einem HÃ¤ndel'schen SatzÂ« etwas

vorlaut geblasen haben. Wir standen dicht nebeÂ» bÂ«sag-

tÂ«m HÂ«rrn, und kÃ¶nnÂ«n dÂ«n Hergang der Sache viel-

leicht am besten berichten. Wir waren entzÃ¼ckt Ã¼bÂ« dÂ«n

schimmtrndtn Ton des KÃ¼nstlers, Ã¼ber die MÃ¤Ã�igung,

mit welcher er allÂ« Stellen hinhauchte, Ã¼ber den Schmelz,

mit welchtm er die vortretenden Stellen Ã¼berkleidetÂ«.

DiÂ«sÂ«r Vortrag muÃ� aber im Ganzen nicht die, vom

Tonmeister beabsichtigtÂ« Wirkung hervorgebracht haben,

weil der Direktor, Hr. Mendelssohn, in der Probe selbst

fÃ¼r gut fand, die erste Oboe doppelt zu besetzen, und

diÂ« beiden Spieler zu durchdringenderem Vortrage aufzu-

fordern, was doch nur in der ProbÂ« stattfand, weil in

der AusfÃ¼hrung besagter Herr Bereit seine Kraft so her-

aufzusteigen, wuÃ�te, daÃ� er allein dem Festlenker genÃ¼g-

te. Drang er mit seinem Tone vor, so erfÃ¼lltÂ« Â«r dÂ«n

Wunsch des Direktors, und so fÃ¤llt der Tadel der KÃ¶l-

ner Zeitung nicht auf ihn, sondern auf Hm. Mendels-

sohn zurÃ¼ck, dessen Urtheil wir unÂ« jedoch gern fÃ¼gen

wollen. Der Clarinettist der Wiesbadener Capelle, wird

eben so von der KÃ¶lner Kritik angegeifert, sein Ton als

kein eigentlicher Clarinettenton verschrien, und ihm ein

verstorbener RegimentSblÃ¤ser als Muster vorgehalten, der

allerdings in der Janitsmarenmusik vortrefflich blies, aber

im Vergleich zu Hm. Schmidt nicht zu nennen war.

Hr. Schmidt trug die Arie aus Titus mit obligater

ClarinettÂ« so schÃ¶n vor, daÃ� jeder gleich entzÃ¼ckt war von

der SÃ¤ngerin SchloÃ�, wie von dem begleitenden Spieler.

DiÂ« StellÂ«:

u, s. Â«.

allnn rtichtÂ« hin den Ruf des Mannes zu begrÃ¼nden,

indem Â«r diÂ« drtifack wiedÂ«rkÂ«hrÂ«nde Figur, jedesmal in

anderer TonfÃ¤rbung zÂ» geben muÃ�te, so daÃ� das Ohr

jedesmal einen andern KÃ¼nstler zu hÃ¶ren wÃ¤hnte. JedÂ«

Note, diÂ« Â«r in diesem MusikstÃ¼cke blies, war so schÃ¶n,

so originell vortretend, und doch wieder so bescheiden, nicht

im mindesten vorlaut, daÃ� JedÂ«r hÃ¶rÂ«n muÃ�tÂ«, daÃ� hiÂ«r

mÂ«hr als Virtuos im heutigen Begriff, daÃ� hier Â«in

KÃ¼nstlÂ«r vor dem PultÂ« stand, waÃ¶ auch wirklich von

Jedermann in DÃ¼sseldorf anerkannt wurdÂ«, was Â«rst

spÃ¤ter durch KÃ¼nstlerneid in Abrede gestellt wurdÂ«, das

abÂ«r diÂ« wackÂ«m Wiesbadener KÃ¼nstler nicht entgelten

sollen, die an den Thorheiten des festordnenden und ein-

leitenden Ausfchusses, wenn solchÂ« statt fandÂ«Â«, unschul-

dig sind, diÂ« ihrÂ« Â«dein KrÃ¤fte mit Â«armem Eifer fÃ¼r

diÂ« schÃ¶ne Sache aufboten, und diÂ« diÂ« vollÂ« AnÂ«rkÂ«nÂ»

nung aller deutschen KÃ¼nstler verdiÂ«nÂ«n, die stolz sein

dÃ¼rfen, wÂ«nn siÂ« diesÂ« MustÂ«rmÃ¤nnÂ«r Â«rrÂ«ichÂ«n.
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Die Ã¼brigen RheinstÃ¤dtÂ«, welche zu demselben Gt-

sellschaftsbandÂ« gthiren, haben Ã¤hnliche Feste in Ã¤hnli-

cher Art gegeben, ohne daÃ� nach denselben der EoncurS

ausgebrochen wÃ¤re, so daÃ� die Hauptschuld desselben nicht

nur in der Art, das Fest zu geben, sondern noch in beÂ»

sondern localen Ursachen zu suchen sein mag. Diese

liegt meines DafÃ¼rachtens lediglich in der Wahl dÂ«S

Ausschusses. In KÃ¶ln, einer Stadt, wo man sich wie

irgendwo am Rheine auf alles GeschÃ¤ftliche versteht,

wÃ¤hlte man in den AusschuÃ� von zehn MÃ¤nnern, welche

entweder tÃ¼chtige Musiker waren, und so die Sache ein-

zuleiten verstanden, oder tÃ¼chtige GeschÃ¤ftsleute, welche

die Ã¼brigen Angelegenheiten: Empfang der Fremden, An-

schaffung der BedÃ¼rfnisse, ControlÂ« der Spielenden ic. zc.

Ã¼bernahmen, die dann auch jederzeit sich mit ganzer

Seele ihren Verpflichtungen unterzogen. In DÃ¼sseldorf

war es aber besonders dieseSmal bloS um Namen zu

tkun, allerdings berÃ¼hmte Namen auf dem Papier, die

aber weder als musikalische KÃ¼nstler, noch als GeschÃ¤fts-

leute, wenn wir einzelne wenigÂ« Ausnahmen stellen,

Geltung verdienten. Keine Seele war da in dem Fest-

saale, die nach BedÃ¼rfnissen fragtÂ«, kÂ«inÂ«, diÂ« einÂ« Eon-

trole anstelltÂ«, sondtrn jeder der Herrschaften meinte schon

genug gethan zu haben, wenn er statt seiner einen LiÂ»

vreebedienten, oder sonst einen Lakaien sandte, was Ver-

wirrung Ã¼berall anhÃ¤ufte, nirgends Licht oder Ordnung

aufkommen lieÃ�. Was zuletzt noch in hohem Grade Mit-

ursachÂ« des Ausfalles sein mochte, war die BeschrÃ¤nkt-

heit des Locals, das nicht mehr ZulÃ¶rer fassen konnte,

und an den ersten Tagen der zu hohe Eintrittspreis, so

daÃ� Jeder bei einmaligem Besuche der Kunst Opfer gt,

nug zu bringen meinte, besonders da er fÃ¼r Â«inen sehr

mÃ¤Ã�igen Preis daS ganze Repertorwm aller drei Festtage

in der Probe kennen lernen konnte. Jedes einzeln und

alles zusammen war Schuld an dÂ«m Schiffbruche, den

das Fest in diesem Jahre gelitten; mÃ¶ge die KlippÂ« allÂ«

SchwesterstÃ¤dte warnÂ«n, daÃ� kÃ¼nftig dem Scheitern vorÂ»

gkbeugt werde, ohne doch daÃ� das schÃ¶ne Fest irgend dar-

unter zu lÂ«idÂ«n HabÂ«, daÃ� man unschuldigÂ« ftÂ«mde KÃ¼nst,

ler wÂ«gen dem SchÂ«itÂ«rn anfeindÂ«.

Frikdr. LÃ¼tzenkirchÂ«n,

Cherubini.

< Fortsein,. >

GÂ«hen wir nun zu den hÃ¶heren Proportionen Ã¼ber In

der That ist die Partie derjenigen Organe, auf die wir schon

einige Exkursionen gemacht, bei weitem mÂ«hr entwickelt. We-

niger gilt dieÂ« von d,n Organen des WohlwollenÂ« â•žDie

EindrÃ¼cke, welche man in Eherubini'Â« Rahe empfand," sagt

Adam, â��waren so fremdartig, daÃ� man sie schwer zu schildern

und noch schwerer zu begreifen vermag " Der Verehrung, die

man seinem schÃ¶nen Latente zollen muÃ�te, trat sofort das

LÃ¤cherliche seiner KleinigkeitskrÃ¤merei entgegen, der er sich

mit mahrer Halsstarrigkeit hingab. Richr sclten, wenn er

einsah, daÃ� er lange genug den Unangenehmen zu seinem Nach:

theile gespielt, glÃ¤ttete sich dann sein Besicht, die liebe Natur

gewann die Oberhand, er ward wider Willen gutmÃ¼thig, seiÂ»

Herz Ã¶ffnete sich und man konnte ihm nicht widerstehen.

DaÂ« Organ des Gerechtigkeitssinnes mar schwach

entwickelt. Er war parteilich; und wenn seine Ueberzeugung

Â«der seine Meinung Ã¼ber den Haufen gestoÃ�en wurde, sagtÂ«

er sich gern von seinem Widersacher los und opferte diesen

auf, So haben wir ihn bei mehr als einer Preisvertheilung

sich Ã¼ber das Publicum erzÃ¼rnen seben, wenn es seine Bei-

fallsbezeugungen nicht zurÃ¼ckhalten konnte, und zwar blos

deshalb, weil es seiner Ansicht und seinem Willen zuwi-

der war.

Das auÃ�erordentlich begÃ¼nstigte Organ der Ehrfurcht

vor dem GÃ¶ttlichen (vrâ•ž4i-atwâ•ž â•fl nach iMll's ursprÃ¼nglichem

Systeme wohl das, was er als Organ der Theosoph c bezeichÂ»

netâ•fl) giebt mir Veranlassung, die hervorragendste E eile sei-

nes TalenteÂ« zu besprechen. Dieses Organ, welchem das des

Hanges zum Wunderbaren, UebernatÃ¼rlichen wegen seiner ge-

ringeren Entwickclung nur schwache Nahrung bot, erhob sich

durch seine iffective Kraft zu einem unbeschrankten, cber groÃ�-

artigen Ausdrucke. Cherubini lieble eine kirchliche Form, ohne

rÃ¼cksichtlich dieser und ihres Gegenstandes ein Vorurryeil zu

fassen; und so entstanden bei Richtigkeit und SchÃ¤rfe des Ur-

theils, wie bei Reichlhum der Combinalionen GesÃ¤nge, welche

eben so gemallig als jene erhaben.

Das Organ des Nachahmungstriebes ist groÃ�; auch

findet man in Eherubini'S Werken eine Reproduktion der

Werke der Natur, ich mÃ¶chte sagen, eine gewisse Popularisa-

tion der natÃ¼rlichen Harmonie (Dem Musiker eben so dun-

kel als wie vielleicht dem Autor selbst. D. U )

Was das Organ der Ordnungsliebe betrifft, dessen

bedeutende Entwicklung mich gleich auf den ersten Anblick

fiappirte, so hat es einen bedeutenden Zlntheil an der vollen-

deten AusfÃ¼hrung der Werke dieses Meisters. Eherubini

konnte viel Zeit dem Bauen kleiner HÃ¤user aus Spielkarten

opfern. Auch machte er gern bizarrÂ« Figuren aus zerschnitte-

nen Karten. Es waren dieÃ¶ italienische Possenspiele, Charla-

tanÂ«, Marktschreier, welche von ihren GerÃ¼sten herab Theriak

verkauften, oder andere burleske Ccencn. Die Personen, HÃ¤u-

sÂ«r, Landschaften ?c. waren aus den Karben des Spiels ge-

nommen, Coeur, Carreau, Treffe, Pique geschickt zerschnitten

und geformt und sodann mit chinesischer Tusche Â»ach BedÃ¼rf-

niÃ� ergÃ¤nzt. Diese kleinen PhantastÂ«Â», die sich der Mosaik

nÃ¤hern, bekundeten die Enrwickclung des FarbenÂ» und dei For-

mensinnes, welcher durch den der Nachahmung und nicht sel-

ten deÂ» der Heiterkeit und des Frohsinns destimmt wurde, frei-

lich ohne den Sinn fÃ¼r das Ideale zu berÃ¼hren, welches im-

mer die Eindrucke wieo,rholr und aus sich neue, anmuthigÂ«

und sinnvolle Gebilde erschaffen lÃ¤Ã�t Am Tage vor seinem

Tode beschÃ¤ftigte er sich zum letztenmalÂ« mit dieser Arbeit und

zwar mit einer merkwÃ¼rdigen Sorgfair und Sicherheit in der

AusfÃ¼hrung.

Der Unterscheidungssinn ist schwach Man hat

mich versichert, daÃ� Cherubin! die Leute sehr schwer wieder:

erkannte und oft wirklich ergÃ¶tzliche Ã—hnlichkeiten fand.

Was das zunÃ¤chst darÃ¼der liegende Organ der Even-

tualitÃ¤t lder FÃ¤higkeit zur Auffassung der ErscheinungÂ«Â»)

betrifft, so ist dassÂ«lbe hervorstechender, ES gab seinem Geiste

einÂ« groÃ�e Lebendigkeit im Auffassen aller Vorkommnisse und

einÂ« dÂ«c Â«Utende mtellectuclle AneignungsfÃ¤higkeit. Die ganze

SchÃ¤dtlliniÂ« ist voll und beinahe gleichmÃ¤Ã�ig entwickelt, mit

Ausnahmt des kreisfÃ¶rmigen Vorsprungs.
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Dagegen sind die Organe fÃ¼r Auldehnung, Gewicht,

MaaÃ� und Berechnung bedeutend entwickelt. Diese Or-

gane verleihen in Verbindung mit den Ã¼brigen der Stirne das

Ansehen einer SchÃ¤delbildung, welche speculativen Gelehrten

Â«gen Sie kann Ã¼berhaupt mir der eineÂ« Ingenieurs und

Mathematikers verglichen werden,

Bor allen Dingen hat an der Fuge und dem Contra:

punct, gleichsam der angewandten Mathematik der Musik, das

Organ der Ausdehnung eine merkwÃ¼rdige Verwirklichung in

Chsrubini gefunden. Mit Hilfe dieseÂ« Organes bestimm? er

im Augenblicke das Intervall der Tonleiter Â«uf der schwill-

genden Saite, mÃ¤hrend das Organ des Widerstandes die Zahl

und den innerÂ« Gehalt dieser Schwingungen abschÃ¤tzt. Das

Organ des ConstructionsvermÃ¶genS Hilst in Geistes-, wie

mechanischen Werken die einjelnen Theile zu einem Ganzen

vereinigen, das Bercchnungsvermdgen theilt und vervielfÃ¤ltigt

die Fackoren und das OrdnungsvermÃ¶gen weist ihnen ihre

PlÃ¤tze M!S Classen an.

I 5crrscgiin<i fclg>,'

Vermischtes.

'.' Bor Kurzem ist ein groÃ�er GÃ¶nnÂ« und BefÃ¶rderer

der Musik, der k, k. geheime Rath Herr Graf v Haugwitz.

auf seiner Herrschaft Namiest in MÃ¤hren gestorben. Dieser

seltene Kunstfreund unterhielt ein eigenes Orchester, welches er

aus seinen Beamten und einem Theile seiner Dienerschaft zu-

sammenzustellen wuÃ�te. Jeder, der bei ihm einen Dienst er-

halten wollte, muÃ�te sich Ã¼ber seine musikalischen FÃ¤higkeiten

und Leistungen ausweisen. Zum Beweis fÃ¼r den gebildeten

Geschmack dieses groÃ�en Musikliebhabers mag es dienen, daÃ�

Â«r durchaus nur klassische Werke eines HÃ¤ndel, Bach,

Haydn und weniger Anderer zur AuffÃ¼hrung brachte; um

die groÃ�en Wecke gehÃ¶rig zu besetzen, lieÃ� er die FabrikS-

arbeiter der dortigen Tuchfabriken im GesÃ¤nge unterrichten

und besetzte mit ihnen die ChÃ¶re. Auf diese Weise kamen die

meisten Hindel'schen Oratorien unter seiner Oberleitung

mit vollstÃ¤ndiger Besetzung zur AuffÃ¼hrung. (Zlllg. Wiener

mus. Aeitg.)

*,* Aus Bonn wird uns geschrieben: Unter den vielen

eingegangenen Modells zu Beethoven'Â« Monument wurde

jenem des Bildhauers HÃ¤nel in Dresden fast einstimmig von

der Akademie in DÃ¼sseldorf Â«der vielmehr deÂ» NotabilitÃ¤ten

Schadow, Hildebrand und Sohn, der Preis zuerkannt, und

dieser KÃ¼nstler zugleich mit der AusfÃ¼hrung desselben mit we-

nigen Aenderungen beauftragt; es wird im Herbst I84S in

Bronze gegossen und laut Contract hier abgeliefert. Liszt will

bei der Inauguration desselben an alle musikalische Notabili-

tÃ¤ten aller LÃ¤nder besondere Einladungen zu einem Mucksest

ergehen lassen, das drei Tage dauern soll^ â•fl

Die bekannten Musikfefte nehmen allerwÃ¤rtswie-

der ihren Anfang: das in den Heidelberger SchloÃ�rui-

nen findet Mitte Juli statt; von dem in der Pfalz berich-

tete die Zeitschrift bereits. Am allgemeinen WÃ¼rtemdergi-

schen Liederfest, das am 24sten Juni in EÃ�lingen gefeiert

wurde, nahmen an 2Â«Â«Â« SÃ¤nger Theil. Roch lieft man von

einem Gesangfest der Lehrergesangvereine im Hildes-

heimischen am eren und 7ten Juli, das sich namentlich da-

durch von andern unterscheiden soll, daÃ� man es durch mÃ¶g-

lichste Vermeidung von Belagen, Ã¼berhaupt allen Aufwandes

als eine rein musikalische Feier betrachtet missen will â•fl

Die â•žGesellschaft d Musikfreunde des Ã¶fterr, Kai.

serstaatei" in Wien hat nach des FÃ¼rsten Lobkowitz Tode Hrn.

Friedrich Eugen Landgraf zu FÃ¼rstenberg zum PrÃ¤ses des

Vereines ernannt â•fl Frau von Hasselt - Barth und Hr.

A. Schmidt, Redacteur d Wiener mus. Zeitung sind von

dem Musikverein von Pesth und Ofen zu Ehrenmitgliedern er-

nannt worden â•fl

, Der Vorstand der Dresdner Liedertafel und des

Orpheus ladet zum Â«ten und SteÂ» August zu einem MÃ¤nner-

gesangsest ein, das ganz glÃ¤nzend zu werdeÂ» verspricht.

Es soll bei schÃ¶nem Wetrer nur im Freien, in der reizenden

Umgegend Dresdens begangen werden. So hÃ¤tte sich denn die

auch in diesen BlÃ¤ttern schon angeregte Idee auf das schÃ¶nste

verwirklicht. â•fl

Die Wiener mus. Zeitz, sagt, sie glaube bestimmt

versicherÂ» zu kÃ¶nnen, daÃ� an dem GerÃ¼cht, â��Mendelssohn

sei um Composition einer Oper fÃ¼r Paris angegangen wor-

den", nichts wahr sei. â•fl So viel wir wissen, ist der Antrag

jedoch jedenfalls gethan, vom Componisten aber abgelehnt

morden. â•fl

In den Xncient OncertÂ» in London, wo die Werke

lebender Componisten statutgemÃ¤Ã� ausgeschlossen sind, hat man

Cherubini's D-Moll Messe gegeben, also gleich nach des

groÃ�en Musikers Tode sein wohldegrÃ¼ndetes Anrecht geltend

gemacht. â•fl

Â» Das Journal des DebatÂ« erzÃ¤hlt, Liszt sei mit

einem Ã¶sterreichischen PaÃ� in Paris angekommen, in dem seiÂ»

Signalement sich auf die Worte beschrÃ¤nke: Lelebr!tÂ»te Â»uÂ»

Â»sr notus (durch seine BerÃ¼hmtheit hinlÃ¤nglich bekannt). â•fl

*,* Hr. Moscheles in London gab sÃ¼r Hamburg ein

glÃ¤nzendes Concert, das Ã¼ber 7Â«Â« Pf. St. einbrachte. SÃ¤mmt-

Uche im Augenblick dort anwesende bedeutende KÃ¼nstler und

Virtuosen unterstÃ¼tzten eS. â•fl

In Rouen wurde auf Anregung des dortigen Musik'

directors Mereaur die neunte Symphonie von Beetho-

ven zur AuffÃ¼hrung gebracht und soll mit Enthusiasmus auf-

genommen worden sein. â•fl

Mdlle- FalcoÂ», deren letztes Auftreten in Paris so

erschÃ¼tternd war, soll ihre Stimme jetzt in ganzer Kraft wie-

der erhalten haben und ehestens wieder in Paris auftreten

wollen. Â»-

Cherubini wird ein Monument in Paris gesetzt.

KÃ¶nig und KÃ¶nigin von Frankreich haben futscribirt. â•fl Auch

in diesem Jahre werden zu Ehren Gretry'S in LÃ¼ttich am

17ten und >Â«ten Juli musikalische Feierlichkeiten stattfinden. â•fl

Zum Besten Hamburg s veranstaltet die RedactioÂ»

d. Wiener mus. Zeitung ein Musik-Album mit BeitrÃ¤gen

namentlich von Wiener Componisten. â•fl

Im Metastasio-Theater in Rom ging eine neue

Oper des FÃ¼rsten Joseph Poniatowski â•žvon veÂ»icle-

no" mit Beifall in Scene. â•fl

Rubini wird in Dresden erwartet, als Reisen-

der; doch hofft man ihn auch zum Auftreten zu bewegen. â•fl

Â«, Hr. Eapellm. MÃ¶ser in Berlin ist von der Stock-

holmer Akademie zum Ehrenmitglied ernannt worden. â•fl

", * Die deutsche Operntruppe in London hat auch kein

GlÃ¼ck gemacht und am Â«ten Juli zum letztenmal gespielt. â•fl

Bon d. neueÂ» Seitschr. f. Musik erscheineÂ» wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SÂ» Rummern 2 Thlr. 1Â» Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

iDnick so,, g r. >V Ã¼ >> Â«,i Â».j
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^ ^ S. "

Siebzehnter Band.

Den 15. Juli 1842,

Trlo'S f. Pst. I,. - ZluS Paris. â•fl Ixdoristis^kS. â•fl Zrmen. - VrrmischtkS. -

O wie soll der Nachtigallen

Seele denn in'Â« Ohr dir fallen.

Wenn dir immer noch vor Ohren

Summet das GeschwÃ¤tz von Thoren?

RÃ¼ckcrl.

Trios

fÃ¼r Pianoforte, Violine und Violoncello.

lFortsetzung.>

W. Neuling, groÃ�es Trio :c. â�� ?SsteS Werk. â��

Wien, bei T. Haslinger. â•fl

Die Opuszahl lÃ¤Ã�t schlieÃ�eÂ», daÃ� wir es hier mit

einem geÃ¼bten Musiker zu thun haben. So scheint es

auch nach der Elavierstimme und theilweisen Vergleichung

der anderen Stimmen mit dieser, was uns den Man-

gel einer Partitur ersetzen muÃ�te. Der Eomponist ist

Ã¼berdies einer der Kapellmeister am KÃ¤rnthnerthortheater

in Wien, der sich noch jÃ¼ngst durch eine Oper bekannt

gemacht. Wir haben es mithin in keinem Fall mit

einem Novizen zu thun. Irren wir nicht, so wurde ihm

bei AuffÃ¼hrung seiner Oper zum Hauptvorwurf gemacht

sein Schwanken zwischen deutscher und italienischer Schule,

so daÃ� keine der Parteien, wie sie in Wien auf das

schroffste sich gegenÃ¼ber stehen, sich mit dem Werke be-

friedigt erklÃ¤rte. Hundert anderen Wiener Componisten

ist schon das NÃ¤mliche mit dem nÃ¤mlichen Erfolge ge-

sagt worden; sie wollen das Eine und kÃ¶nnen das An-

dere nicht lassen, wollen KÃ¼nstler sein und auch dem

Plebs gefallen. Das hundertfÃ¤ltige MiÃ�lingen solcher

Bestrebungen, hat eS ihnen noch nicht die Augen geÃ¶ff-

net, daÃ� auf diesem Wege nichts zu erreichen ist, daÃ�

nur einer zum Weg fÃ¼hrt, der: nur seine Pflicht ge-

gen sich als KÃ¼nstler und die Kunst zu erfÃ¼llen? â•fl

Wir knÃ¼pfen diesen Borwurf an dieses Trio, das, ob-

gleich vielleicht im schwÃ¤cherÂ» GradÂ« als jene Oper, eine

Ã¤hnlichÂ« Tendenz, wiÂ« siÂ« in jener Ansicht ausgÂ«spre-

chen, zu verfolgen scheint. Wie gesagt, wir glauben, da

das deutsche KÃ¼nstlerelement in dem Eomponisten zur Zeit

noch Ã¼berwiege; aber der entschiedene Fortschritt beginnt erst

mit dem entschiedenen Aufgeben alles dilettantischen BehaÂ»

gens, aller italienischen EinflÃ¼sse. Haben wir Deutsche

denn keine eigenthÃ¼mlichÂ« Gesangweise etwa? Hat nicht

die jÃ¼ngste Zeit gelehrt, wie es in Deutschland noch Gei-

ster und Meister giebt, die der GrÃ¼ndlichkeit die Leich-

tigkeit, dcc Bedeutung diÂ« Grazie beizugesellen wissen?

Spohr, Mendelssohn und Andere, sie wÃ¼Ã�ten nicht auch

zu singen, nicht auch fÃ¼r den SÃ¤nger zu schreiben?

Dies ist's, worauf wir die deutsch-italienische Zwitter-

schult aufmerksam machen mÃ¶chten, wie sie namentlich in

Wien ihre AnhÃ¤nger hat. Es geht nicht i die hÃ¶chsten

Spitzen italienischer Kunst reichen noch nicht bis an diÂ«

ersten AnfangÂ« wahrhafter deutscher; man kann nicht

mit dem einen FuÃ� auf einer Alpe und mit dem andern

auf bequemem Wiesengrunde stehen. DaÃ� in dem Com-

ponisten, von dem wir sprechen, ein edlerer Trieb vor-

walte, zeigt sckon die Gattung, fÃ¼r die er schrieb. Im

Kammerstyl, in den vier WÃ¤nden, mit wenigen Instrumen-

ten zeigt sich der Musiker am ersten. In der Oper,

aus der BÃ¼hne, wie vieles wird da von der glÃ¤nzenden

AuÃ�enseite zugedeckt. Aber Auge gegen Auge, da sieht

man die Fetzen allÂ«, die diÂ« BlÃ¶Ã�en VerbergÂ«Â« sollen.

Freudig erkennen wir eS denn an, daÃ� uns auch aus

der Kaiserstadt wiedtr einmal ein Werk kÃ¶mmt, das wÂ«-

nigsttns einÂ« gediegenen Kunst form zufÃ¤llt, mit Be-

dauern sagen wir's, aus derselben Stadt, der vordem ge-

weihten, die manch â•žÂ«in guter Geist betrat", derselben,

die uns gerade unsere Meistertrio's, die BÂ«Â«thoven'schÂ«n

und Schubnt'schen brachte. FrÃ¼her hieÃ� der WiÂ«nÂ«r
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Hofcomponist W. A. Mozart, jetzt ist Â«S Gaetano Do-

nizetti geworden und mit einem Gehalte, der seinem inÂ»

nem schwerlich entspricht. Das ist in wenig Worten die

Geschichte Wien's von sonst und jetzt. Scheint denn lei-

der in jener Residenz fÃ¼r einige Augenblicke der Jtalianis-

mus gesiegt zu haben, wie in einer norddeutschen der

Judaismus, so wollen wir guten deutschen Philister, die

noch auf Bach und Andere etwas halten, dennoch so

langÂ« wie mÃ¶glich Stand halten, und wenigstens in der

Stube so viel gute Musik machen, als wir sie im Thea-

ter nicht zu hÃ¶ren bekommen. In diesem Sinne sei

denn auch das Trio begrÃ¼Ã�t, und klimme der Eompo-

nist, wie Jeder, der es kann, auf schiner Kunstleiler wei-

ter, die zu vielleicht bescheideneren aber dauerhafteren Tri-

umphen fÃ¼hrt, wÃ¤hrend das morsche, mit Allerhand-KrÃ¤n-

zen behÃ¤ngenÂ« GerÃ¼st italienischer Marktschreierei doch Ã¼ber

kurz und lang einmal wieder zusammenstÃ¼rzt. â•fl

39.

Igortsetzung folgt,)

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

29.

VdeeZtre Â«Re I Â«ZperÂ»Â»VaiÂ»IÂ«KiiÂ«.

sSrfte Borstellung des â•žOÃ¶Ã¶ Noir" (das schwarze Gesetzbuch)

Oper m S Acten von Scribe, Musik von Clapisson.^

In dem Sujet, daÂ«, reich an musikalischen Situa-

tionen, dlÂ« Aufmerksamkeit des PublicumÂ« in steter

Spannung erhalten, wird der Freie zum Sklaven, der

Sclave zum Freien, der Schwarze kauft den WeiÃ�en.

Die Partitur ist ein verdienstvolles Werk, welches durch-

gÃ¤ngig Kunde von der Sorgfalt des Eomponisten giebt.

Der Ausdruck ist im Allgemeinen gut getroffen und LeÂ»

bm und WÃ¤rmÂ« mangeln nicht. Die Instrumentation

zeugt von TalÂ«nt. Zuweilen vermiÃ�t man eine etwas

grÃ¶Ã�erÂ« Ruhe und Sicherheit in der Melodie, eine erha-

benerÂ« und abgkrundetere Form, einen etwas mehr colo-

rirtÂ«n Styl. In den Ensembles lÃ¤Ã�t sich nur mit

MÃ¼he diÂ« musikalischÂ« Idee festhÃ¤ltÂ«Â», da sie von einer

Stimme zur andern springt. Von schÃ¶nem Charakter

ist diÂ« Einleitung zur OuvertÃ¼re. Das Allegro Â«nthÃ¤lt

Â«in Clarinett - Solo voll schÃ¶nem Gesang, doch vÂ«rmiÃ�t

man bei dem ersten AnhÃ¶ren dieses Satzes einen nothÂ«

wendigen Zusammenhang zwischen seinÂ«n Â«inzelnen Par-

tiÂ«Â«Â«. Das Duett: â•ž0 quel Kon msitre" brachtÂ« keinÂ«

bksonderÂ« Wirkuug htrvor, obwohl Â«S dÂ«n doppeltÂ«Â» Aus-

druck des unverhohlenen Hasses und der erheuchelten Zu-

neigung der beiden SclavÂ«n rÃ¼cksichllich ihres Herrn gut

wiedergiebt.

ES ist ohne Zweifel Â«inÂ« schwierigÂ« AufgabÂ«, ein

TÂ«rzett fÃ¼r S SopranÂ« zu setzen. Der Eomponist mag

allÂ« seine Kunst aufwenden, nimmer wird er doch Â«inÂ«

Monoton!Â« vermeiden und die ErmÃ¼dung von dem Zu-

hÃ¶rer abwenden kÃ¶nnen, welchÂ« diÂ« fortgÂ«setztÂ« Folge ho-

her TÃ¶ne mit sich bringt. Der Umfang der Stimmen

ist zu beschrÃ¤nkt und entweder mÃ¼ssen sie sich in fort-

wÃ¤hrender Gegenbewegung durchkreuzen oder in jener

matten Stimmlage sich zu Gunsten einer Melodie be-

gleitend bewegen, welchÂ« sich auf den Ã¤uÃ�ersten Grenzen

der menschlichen Stimme herumdreht und dem zu Folge

in den durchdringendsten und schneidendsten TÃ¶nen sich

ergeht. In RÃ¼cksicht auf den viel bedeutenderen Um-

fang der Instrumente ist es weit leichter, ein Trio fÃ¼r

FlÃ¶ten oder Violinen zu schreiben, Es giebt Ã¼brigenÂ«

auch wenig Musiker, die sich die Besiegung dieser jeden-

falls zwecklosen Schmierigkeit zur Aufgabe gemacht. Aber

diÂ« BedÃ¼rfnisse der Scene und die Seltenheit der tiefen

Altstimmen machen es dem Theatercomponisten manch-

mal unmÃ¶glich, Ensembles von 3 Sopranen zu vermei-

den. Man muÃ� ihnen dann noch fÃ¼r die Geschicklichkeit

dankbar sein, mit der sie die Fehler dieses ganzen Genre

zu schieiern wissen, und ihnen die daraus hervorgehende

unangenehme Wirkung nicht entgelten lassen. Clapisson

hat sich mit guter Manier aus der Verlegenheit gezo-

gen. Gretry machte es anders. Er schrieb Terzetten

fÃ¼r 2 Stimmen, z, B. daÂ« StÃ¼ck: â•žVeillon,, me,

soeurs" in Zemire und Azor, wo die eine Stimme fÃ¼r

sich und diÂ« beiden andern im unisono singen. Ich HabÂ«

sogar in manchen VaudevilleS 3 Frauen recht gemÃ¼th-

lich die mÃ¤nnliche StimmÂ« ausfÃ¼hren hÃ¶ren, allerdings

eine sehr bequeme und einfache Methode. Damit foU

nicht gesagt sein, daÃ� der eitle Wunsch, seine Kenntnisse

der StimmfÃ¼hrung zu zeigen, den Componisten von der

Anwendung dieses AuSkunftmittelS in dem Falle, wo er

3 Frauen singen lassen muÃ�, abhatten solle. Es ist viel-

mehr dasselbe ganz zulÃ¤ssig, wo es von ganz besondÂ«rer

Wirkung sein kann, obgleich man weiÃ�, daÃ� in der Re-

gel, abgesehen von der Plattheit Â«inÂ«s solchen Verfah-

rens, das unausgesetztÂ« vniÂ«onÂ« dreier gleicher Stimmen

sehr unangenehm, und daÃ� Â«in Trio fÃ¼r Â«inÂ« StimmÂ«

im Grunde genommen immer wie Â«in schlechter SpaÃ�

aussieht.

Als diÂ« bÂ«stÂ«n TheilÂ« in dÂ«r Partitur des â•žcÂ«cle

Xoir" sind fast immer diejenigen zu bezeichnen, welche

sich an die wirksamsten Scenen des Textes anschlieÃ�en.

So ist der Moment, wo sich Samba in die Zimmer des

Gouverneurs begeben will, um die SchlÃ¼ssel wegzuneh-

men, von groÃ�em musikalischen Interesse und reich an

schÃ¶nen Orchesteressecten. Der Streit Zamba'S und dÂ«<

PalÃ¶mÂ«, wo siÂ« sich mit dÂ«m Dolche drohen, so wiÂ« diÂ«

ganzÂ« Verkaufs - Scene sind ausgezeichnÂ«t behandelt.

Ueberhaupt sind diÂ« RollÂ«n der Wahrsagerin und ihrÂ«Â«

Sohnes mit ihrÂ«m leidenschaftlichen SchwÃ¼nge als dlÂ«

wichtigsten und gelungensten zu bttrachten. EhÃ¶Â« Â«nt.
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hilt die Opn wenigÂ« und diÂ« darin vorkommtÂ«, sind

unklar und nicht eben wirksam. ZÃ¤hlen wir noch zu

den mit Beifall aufgenommenen StÃ¼cken daÂ« Lied des

NegerÂ« und den mehrstimmigen Gesang hinter den CouÂ»

lissen, der durch seinÂ« Anlage an die reizende und bereits

schon in den Mund des Volkes Ã¼bergegangene Melodie

aus der â•žKÃ¶nigin von Covern" erinnert.

Roger und Mab. Rossi fanden viel Beifall in den

Rollen des Donatieu und der Zamba. Wir mÃ¼ssen je-

doch Mab. Rossi zu bemerken geben, daÃ� ihre Tremu-

lando'S in den Augenblicken, wo sie ihre mÃ¼tterliche ZÃ¤rtÂ»

lichkeit zu entfalten hat, ihren Gesang nickt ausdrucks-

voller machen, sondern im Gegentheil alle Grenzen Ã¼berÂ»

schreiten, welche Geschmack und Natur der Leidenschaft

vorschreiben. FrÃ¤ul. Darcier muÃ� ihre Stimme noch bes-

ser gebrauchen lernen; indeÃ� macht sie ersichtliche Fort-

schritte und entwickelt ihre dramatische Einsicht. Der

pathetische Ausdruck, mit dem sie in der Scene des drit-

ten ActeS den Denambue um das Leben des Donatieu

bittet, hat Jedermann tief ergriffen. Ehrenvolle Er-

wÃ¤hnung verdient noch das Spiel der HH. Mocker und

Grignon, so wie Grard's Gesang, dessen Stimme der

schÃ¶nste und bestbenutzte BaÃ� in der 0>>6rs - domique

ist. Die undankbarste der S Frauenrollen war auf Frl.

Revilly gefallen, die nichtÂ« destoweniger ihre Aufgabe mit

Sorgfalt und Talent liste. â•fl

Aphoristisches.

<Â«chlÂ«I.)

Man kÃ¶nnte fÃ¼glich die Componisien in drei Klassen

theilen, in solche, welche beim Anfangspunkte, dem Ge-

fÃ¼hl, stehen bleiben; in solche, welche den Entwickelungs-

moment vom G.fÃ¼hl in die Idee bewahren; und in

solchÂ«, welche GefÃ¼hl und Idee in einen geistigen Rap-

port zu den Gesetzen der Kunst stellen und demgemÃ¤Ã�

beide verschmelzen. Die Mehrzahl der heutigen Compo-

nisten franzÃ¶sischer Opernmusik geHirt den beiden ersten

Klassen an. Wohin das unkÃ¼nstlerische Verfahren beim

Componiren fÃ¼hrt, stellt unter Anderem Halevy'S Reine

6e Odxpre in den krassesten Farben heraus. Halevy ist

Â«in hÃ¶chst verstÃ¤ndiger Mann, der alleÂ« Andere schreiben

solltÂ«, nur keine Oper. Hierzu gehÃ¶rt mehr, als bloÃ�e

KenntniÃ� der Technik, mehr, olS AeuÃ�ereS, hierzu gehÃ¶rt

Inneres. Halevy scheint nicht zu wissen, daÃ� man den

zu componirenden Text geistig in sich aufnehmen, mit

dem kÃ¼nstlerischen BewuÃ�tsein innig verschmelzen muÃ�,

und erst dann daÂ« in dieser Art Aufgenommene unter

Â«inÂ« andern Gestalt wieder von sich gebÂ«n darf. Geht

ein solcher ProzeÃ� dem Componiren voran, so wird auch

diÂ« Wahl dÂ«r Form fÃ¼r diÂ« ganzÂ« Oper, wiÂ« fÃ¼r Â«in-

zelne ThÂ«ilÂ« dÂ«rsÂ«lbÂ«n, keinÂ« SchwierigkeitÂ«Â» dardiÂ«tÂ«n,

oder vielmehr diÂ« richtigÂ« Form dem Compnlsten von

selbst kommen. Bei dem AnhÃ¶ren einer jeden nÂ«uÂ«n,

grÃ¶Ã�eren Oper Halevy'S schwebt mir dessen StudirzimÂ«

mer vor, in dem ich den Componisten mit bedeutendÂ«!

Anstrengung an dnselben Oper arbeiten sehÂ«, diÂ« ich Â«bÂ«n

hÃ¶re. In dÂ«r That, man Hirt in Halevy'S Opern nicht

das Ziel, sondern die Anstrengung, zu diesem Ziele zu

gelangen, nicht das Fertige, sondern das fettig Wer-

dende, nicht TheilÂ« Â«inÂ«S organischen Ganzen, die untÂ«r

einander durch diÂ« belebendÂ« kÃ¼nstlerische Idee verknÃ¼pft

sind, sondern bloS TKeile, StÃ¼ck auf StÃ¼ck, Nummer

aus Nummer ohne geistigen Zusammenhang. â•fl In

unserer Zeit, in der das Auge fast noch eim' griÃ�ere

Stelle Â«innimmt als das Ohr, in dieser Zeit des Se-

hens und SehenlassenS kann die dramatische Musik

nicht zu einem wirkungsvolleren Leben erkrÃ¤ftigen. DiÂ«

Oper ist zwar zur KÃ¶nigin des Tages erhoben, aber we-

niger weil sie Oper, sondern weil sie Schauspiel ist.

LaÃ�t unS doch das Ding beim rechten Namen nennen.

Was ist die Mehrzahl dÂ«rjÂ«nigen Opern, diÂ« das Publi-

cum heranziehen, AndereÂ«, als Schauspiel? Ich Â«blickÂ«

in der BegÃ¼nstigung dieser Art Opern, in dem allgemei-

nÂ«n Streben nach dem Gewinne dramatischÂ«! Ge-

sangSkunst das WiederaufblÃ¼hen des dramatischen Ge-

dichts. Es mag nicht langÂ« mehr dauern, wo das mu-

sikalischÂ« ZtitaltÂ« Â«inem andern Platz machen muÃ�.

MindestenÂ« fÃ¤ngt schon jetzt an, daÂ« Gestirn der Opn

zu erbleichen. WiÂ« Â«igen, eben jetzt regt sich auch in

Deutschland der Eifer, Opern zu componiren. Ich bin

Ã¼berzeugt, je weniger wir diÂ« Oper hÃ¶ren, desto mÂ«hr

wird siÂ« Componisten finden, desto besser wird sie gedei-

hen; dtnn Â«ine Musik, dlÂ« selten gehÃ¶rt wird, nimmt

man um so freudiger auf, begrÃ¼Ã�t man mit mehr con-

centrirter Kraft des GefÃ¼hls und des UrtheilÂ«. Deshalb

glaube ich auch, daÃ� einÂ« anderÂ« Ztitperiode, in der Â«Â«

weniger begeisterte Musikdilettanten giebt alÂ« jetzt, dÂ«n

Musikzustand um ein Wesentliches verbessern wird. Wenn

wir am SchlÃ¼sse der Zeitperivde, in welcher wir leben,

die Frage auswerfen, welche musikalischen JnterÂ«ssÂ«n jÂ«nÂ«

gezeugt hat, so mÃ¶chtÂ« die Antwort nur ein kleineÂ« MaaÃ�

solcher Interessen nachweisen, aber sie wird, wenn siÂ« ge-

nau ist, auf daÂ« von dÂ«r Gegenwart erzogenÂ« musika-

lische Geschlecht hindtuten, als auf dasjenige, wÂ«lchÂ«S bÂ«,

rufen ist, der Zeit ihr musikalischeÂ« Genie zu geben, daÂ«

den Sprung zu einer hÃ¶heren Stuft, als diÂ« jÂ«tzt von

unS in dÂ«r musikalischen Wtlt eingenommenÂ«, nicht nur

wagt, sondtm auch in Wirklichktit vollfÃ¼hrt. DiÂ« UÂ«bÂ«rÂ»

gangSxÂ«riodÂ«, in der wir uns befinden, muÃ� mit Â«inÂ«r

derartigen ErschÂ«inung Â«ndÂ«n. â•fl

Paris. Joachim FÂ«lÂ«.
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Lernen von vr. I. A. Becher.

Unter dieser Ueberschrift theilt die Wiener mus. Zeitung

ein erstes Viertelhundert epigrammatischer SprÃ¼che mit, die

Â»ir, wenn nicht alle, doch groÃ�entheils unterschreiben mÃ¶chten,

und von denen wir uns hier einige mitzutheilen erlauben:

Dilettantismus.

Wer nicht in der Musik lebt, geistige Kraft ihr entschÃ¶pfend,

Bleibt Dilettant, ob er gleich durch sie redlich sich nÃ¤hrt.

E. T. A. Hoffmann.

Haltet in Ehren den Mann, der zuerst Beethoven gewÃ¼rdigt!

Aber den SpÃ¤teren bleibt noch zu entschleiern genug.

Italien.

Wiege dramatischer Tonkunst einst, du wirst ihre Bahre,

Wenn sich Germanien nicht treu der verlass'nen erbarmt.

Quinten.

â•žQuinten entdeckt' ich in Bach!" â•fl Nur weiter geforscht,

du entdeckst noch

Manches was Mancher verdammt, weil an der Schale er

klebt.

Regeln.

Regeln sind Kinder derzeit, die Erfahrung erzeugt und

verwirft sie;

Doch die Gesetze der Kunst gelten so morgen wie heut'.

Bortrag.

Was vollendeter Vortrag sei? Wenn der sinnige HÃ¶rer

Ganz in dem Kunstwerk lebt, sich und den Spieler vergiÃ�t.

C. M. v. Weber.

Charakteristische Wahrheit, dicht anschmiegend dem Wort sich,

Giebt er in hÃ¶chster Potenz; oft aber hinket die Form,

Zelter.

Unter bootischer HÃ¼lle verbargst du attische Bildung.

Mancher verkannte dich drum! Girhe erkor dich zum Freund!

Vermischtes.

H. Dorn'S neueste Oper â•ždas Banner von Eng-

land", die zum erstenmal in Riga gegeben und oft wiederholt

wurde, hat auch in Mitau groÃ�en Beifall gefunden. Eine

Recensisn eines nordischen Blattes sagt: â•žNach Weber,

Spohr und Marschner hat Niemand mit soviel Muth und

Verdienst fÃ¼r den Ruhm der deutschen Oper gekÃ¤mpft, als

Dorn. Es wÃ¤re ein Verrath an deutscher Kunst, wollte man

einen Namen spurlos verklingen lassen, welcher fern von ihrer

Heimath so rÃ¼hmlich fÃ¼r sie strebt, und ihr treu bleibt, ob-

wohl er weiÃ�, daÃ� der Werth jeder deutschen Oper jetzt fast

immer im LÃ¤rm von zwanzig franzÃ¶sischen erstickt." â•fl

Die Cantorstelle an der Thomasschule hat Hr. Mo-

ritz Hauptmann in Cassel erhalten, der allen guten Mu-

sikern hinlÃ¤nglich bekannt ist. Die Wahl hat somit einen

WÃ¼rdigen getroffen. â•fl

Erste und letzte ErklÃ¤rung.

ES hat Hrn. vr. G. W. Fink in Leipzig gefallen,

nicht blos gegen meine Schriften, sondern vielmehr noch gegen

meine Person in zwei Brochuren mit SchmÃ¤hungen, die einen

JnjurienproceÃ� nach sich ziehen kÃ¶nnten, aufzutreten.

Zugleich habe ich aus dem Einblick in die ersten BlÃ¤tter

seiner eigentlichen SchmÃ¤hschrift erfahren, daÃ� Hr. Hofrath

vr. Schilling in Stuttgart (anscheinend noch mit an-

dern Ungenannten verbunden) fortwÃ¤hrend in gleicher Weise

gegen mich verfÃ¤hrt. Da ich die vom letztern redigirte Zeitung

nicht lese, so habe ich von dem mich betreffenden Inhalte nur

seltene und unbestimmte Kunde erhalten und NÃ¤heres bis jetzt

nur von einem vorlÃ¤ngst mit derselben ausgegebenen Extra-

blattÂ« voller SchmÃ¤hungen gewuÃ�t, das seinen AnlaÃ� fand

Erstens in der bald Ã¶ffentlich widerlegten Voraussetzung:

ich fei Verfasser oder Anstifter aller oder einiger Hrn. vr.

Schilling nachtheiliger Beurtheilungcn und Plagiatsbeschuldi-

gungen; Zweitens in der von Hrn, Dr. Schilling selber

mir, als damaligem Directionsmitgliede des Nationalmusik-

vereins, abgedrungenen, jedoch Pflicht- und ehrgemÃ¤Ã� nur im

Kreise des Directionsausfchusses abgelegten ErklÃ¤rung Ã¼ber die

GrÃ¼nde, die mich zum RÃ¼cktritt aus cem Verein und aus je-

dem VerhÃ¤ltnisse mit Hrn. vr, Schilling vermochten.

Ich bin der unwandelbaren Ansicht, daÃ� derjenige, welcher

sich in Sachen der Wissenschaft oder Kunst zu SchmÃ¤hungen

herunterlÃ¤Ã�t, oder der sich gar dazu verstehen kann, Verleum-

dungen zu erfinden oder auszubreiten, Privatbriefe und Vota

oder gutachtliche AeuÃ�erungen, die man alÂ« Mitglied eines ge-

schlossenen Vereins auf ausdrÃ¼ckliches Verlangen und pflicht-

mÃ¤Ã�ig der Treue und Redlichkeit der andern Mitglieder an-

vertraut hat, â�� zu verÃ¶ffentlichen, das heiÃ�t hier, zu Â«erca-

theo: daÃ� der bei MÃ¤nnern von Ehre das Recht verliert, Ge-

hÃ¶r und Antwort zu finden. Ich wenigstens werde mich nie,

â�� es mÃ¼Ã�ten ganz unberechenbare VerhÃ¤ltnisse mich zwingen,

â•fl auf die AusbrÃ¼che der Verleumdungssucht, denen zedcr Ã¶f-

fentlich Wirkende zumal bei entschiedenem Fortschreiten auf

neuer Bahn ausgesetzt ist, antwortend einlassen; auch bin ich

gewiÃ�, bei meinen persÃ¶nlichen und literarischen Bekannten kei-

ner Vertheidigung zu bedÃ¼rfen. Ja, wenn selbst diese Vor-

aussetzung bei einem Einzelnen sich jemals nicht sofort er-

fÃ¼llte: so wÃ¼rde ich mit Ruhe bessere Ueberzeugung von mei-

ner ferneren Handlungsweise, die sich sicher im EinklÃ¤nge mit

der bisherigen zeigen wird, abhÃ¤ngig sein lassen.

Zum GlÃ¼ck bedarf endlich auch die Sache selbst, meine

Lehre, keiner Vertheidigung. Der Angriff des Hrn. vr. Fink

(in der weniger unanstÃ¤ndigen Schrift, seiner Harmonielehre)

beruht hauptsÃ¤chlich darauf, daÃ� mir l) Maximen oder Leh-

ren aufgebÃ¼rdet werden, die ich nie ausgesprochen, sondern

vielmehr bekÃ¤mpft habe; 2) daÃ� mir andre zum Vorwurf ge-

macht werden, die Hr. vr. Fink unmittelbar darauf selbst als

die rechten vortrÃ¤gt; 3) daÃ� wieder andre als unbegrÃ¼ndet

dargestellt werden, indem man meine HauptgrÃ¼nde dafÃ¼r ver-

schweigt. â•fl Vielleicht finde ich spÃ¤ter, wenn das UnwÃ¼rdige

des ganzen Verfahrens erst in den Hintergrund getreten ist,

MuÃ�e und Lust auf den Sachstreit wenigstens in den erheb-

licheren Puncten einzugehen. NÃ¶thig ist es wohl fÃ¼r keinen.

Berlin am 2Â». Juni I8Z2.

Der K. Professor

vr. A. B. Marx.

Â«Â°u d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. - Preis des Bandes von

S2 Rumm?rn 2 Thlr. IÂ»Rgr. - Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.-

< Druck Sr. Â«Ã¼<tiÂ»>>â•žâ•ž.1

(Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr.Â».)



JÃ¼telligenzvlatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MuliK.

Juli. 3. 1842.

Bekanntmachung

Von unterzeichnetem Stadtgericht wird in Denun-

ciationssachen des Herrn Hofrath Dr. Gustav Schilling

zu Stuttgart gegen Herrn Dr. pkil. Robert Schumann

hierselbst, andurch bekannt gemacht, daÃ� Letzterer megen

der in Nr. 3 bis 6. der neuen Zeitschrift fÃ¼r Musik von

vor. I. enthaltenen, in Beziehung auf dm Verfasser des

PolyphonomoS, ernannten Hofrath vr. Schilling, wenig-

stens in den Worten â•žein aufgeblasener Plagiator",

â��anmaaÃ�enden, dÃ¼nkelhaften Ignoranten und Pfuscher",

â•žich kann mich leider von der werthlosesten aller Kupfer-

mÃ¼nzen, von diesem Hohenzollern-Hechingifchen Schilling

nicht losreiÃ�en" Verachtung ausdrÃ¼ckenden, der KrÃ¤nkung

seines sittlichen Werths in sich fassenden AeuÃ�erungen,

in eine statt sechstÃ¤gigem GefZngniÃ� Gerichtswegen zu

bestimmende verhZltniÃ�mZÃ�igÂ« GeldbuÃ�e verurtheilt, und

dieses vecisum vom Hohen AppellationSgerichl hierselbst,

auf eingewendete Appellation Denunciatens, bestÃ¤tigt, die

Strafe aber auf â•fl - 25 Ngr. â•fl - Geldstrafe statt eines

Tags GefZngniÃ� bestimmt worden ist.

Leipzig, den 25sten Junius 1842.

Das Stadtgericht zu Leipzig,

vr. Winter, Stadtrichter, R. d. K. S. C. V. O.

KÃ¼hne, Act.

Neue Musikalien.

XÂ»cKÂ»teKenÃ¶e Werke, Â«elrlie K!Â» ?ur Oster-Glesse in

unserm Verlsee erÂ«!l,ieÂ»eÂ» Â»inÃ¶, KÃ¶nnen Ã¶urek nÂ»e gute

Lucl>- un6 KluÂ»iIiÂ»IienIisn<I>unÃ�en dÂ«0s;en Â«erÃ¶en:

Vurgr/inNIIer, ?Â«rÃ—Â», tÃ¼ontretiin?Â« nÂ»ck de-

liebten vvervmelocklen im leiedten Ltvle kÃ¼r

rÂ»nÂ« 1Â«Â«Ar.

, Opernkrenncl. ?Â«tpÂ«nrris im leieliten

8tvle: Â«o. 18. vonisetti, clie rÂ»voritin Iv Â«Ar.

â•ž 28. 8Â«KÂ»iler, KIutterseAen Iv Â«Ar.

<?Â»ntKÂ»I, ^nz^. AI., LÃ¶rsen^VsI^er IS Â«Kr.

â•fl , LÃ¶rsen-tZÂ»Iopv (mit ^KdilckunA 6er vom

LrÂ»n6e Â»Hein versclionten neuen Ã¶Ã¶rse) 4 Â«Ar.

I>Â»tÂ«aner, ^s. ^l. V., 5 vnettinoÂ» tur Vcllo.

u. ?iÂ»no: Â«Â«. 1. ^ckelsicke v. LeetKoven, Â«Â«. 2.

8tiinclcl>en von 8eluibert, Â«Â«. S. vie Kose von

LpoKr 22; Â«gr.

Ã¼rebs, AlÂ»rv im Himmel, liieck m. ?tte.

f. 8. o. V. u. ^. o. Â»Â»r Â»15 Â«Zr.

, Alinisturliecker m. leietiter Pkte-Legl.

Â«p. III. Â«kt. I 12^ Â«Kr.

1 4uÂ»>vÂ»Iil 6er beliebtesten I^ietler k. ?kte.

vom Komponisten selbst Ã¼bertrsgen: Â«Â«. I. Vie

sÃ¼sse Seil, 20 Â«Ar. Â«o.2. ^n^Ã¼elkeick, 12^ Â«Ar.

Â«o. S. Ittein UooKIÂ»nS, 2Â» Â«Ar.

I^Is^t, I'rÂ», ?Â»ntÂ»isie Â»ur 6es tkemes kÂ»v. cle

1 Â«perÂ» 8omnÂ»mbulÂ» p. ?kte. 1 IlÃ¼r. 10 Â«Fr.

Lr. 8eptuor, Â«env. 2V. 6e LeetboveÂ»

trÂ»nÂ»cr. p. ?tte. solo .... 1 Hilr. 2Â« Â«gr. , Leetboven Aeistl. Lierler kÃ¼r?iÂ»nÂ«kÂ«rte

Ã¼dertrÂ»Aen. Ukt. I. Lottes KlseKt u. VorseKung

â•fl Litten: 10 Â«Ar. Mt. 2. Â»usslieS, IS Â«Ar.

Ukt. T. Vom Vocke â•fl I^iebe Â«um Â«Â»Â«listen,

12^ Â«Ar. Ntt. 4. vie LKre Â«ottes Â»us 6er Â«Â»-

Â«ur, 124 Â«Ar.

, LÂ»reÂ»role venetienne 6e?Â»ntÂ»leoni, Â»v.

Â»00. Se ttte 10 Â«Ar.

?Â»IltÂ»Ieaill, 1^., UommÂ»AÂ« Â» IiiÂ»Â»t. ?Â»role

cke ^. <ZÂ»lvÂ»ni Â»v. Â»cc. Ã¼e ?iÂ»no p. Kleverbeer.

1Â« Â«Kr.

?reiÂ»8onÂ»ten, 6rei, gekrÃ¶nt vom ?reisÂ»

Institut Ã¶es Â«orckckeutseken AlusiKvereinÂ», Â»1Â«:

Â«0. 1. <Zr. 8onÂ»te von tÃ¼. VollÂ« eiler, Aelcr. m.

S. IsteÂ» kreise .... 1 Il-lr. IS Â«Ar.

Â«Â«. 2. 8onstÂ» quÂ»Â»i ?Â»ntÂ»8iÂ» v. I^eÂ«nKÂ»r6, Aelcr.

m. S. 2ten kreise ... 1 Hilr. IS Â«Ar.

Â«0. ?. 8onÂ»tÂ» quÂ»Â»i?Â»ntÂ»siÂ» v. IIÂ»rtmÂ»nn, Aelcr.

m. ck. Sten kreise ... I 1Alr. IÂ« Â«Ar.

?ri^IIle, I'r., ^nÃ¤snte unÃ¤ Konckino Â»ur sieÂ»

tkemes cke?r6 Â»Â« eleros. p. Violon. vp. 5.

Â»v. OrcKestre I Hilr. IS Â«Ar. Â»v. ?iÂ»no 2Â« Â«Ar.

^eiÂ»Â»IÃ�fÂ«r, <?. LA., s SeutseKe vuetten kÃ¼r

2 8inÃ�Â»timmen. Â«p. ISÂ« 2Â« Â«Ar.

VeKnbertK, ?Â»ntÂ»iÂ»ie Â»ur SeÂ» tkÃ¶meÂ» itÂ»I.

Â«p. 7. k. Violoneelle m. Â«rekester 1 l'KIr. ISÂ«Ar.

m. ?iÂ»no 2SÂ«Ar.



jAeKÂ«bÂ«rtIl, Ã�?., KomÂ»nÂ»e v. VlolonceUe Â«u

Violon Â»v. ?iÂ«>Â«. vp. S. . . . Â» 10?lKr.

8Â«KninaÂ»lI, vr. INÂ», 6 vierstimmige Becker

L. ZUiinnerstimmen. Â«p. 84. I Tlilr. 22^ Â«gr.

KZIvKr, Dr. ?^., 1>iÂ« convertunt p. ?iÂ»nÂ«, Vio>

Ion et Veelle. Â«?. IIÂ». . . 8 I'I.Ir. IS Â«gr.

I7nser ?rinc!p ist: nur Werke tÃ¼ektiger IVIeister ^u

verlegen un6 Â»olcne mit grÃ¼sst - mÃ¶gliekster ?rÂ»ckt susnu-

Â»tstten. VirÂ» unser streben ist genugÂ»Â«Â»Â« Kelconnt uÂ»6

Â»in6 Â«ir Ã¶sker Â»Her Â«eitern Anpreisungen Ã¼derkoken.

4^ >n Usmdurg u. I^eip^ig.

In meinem Verlsge ersekeint mit L!!geÂ»tl>umÂ«Â»

Â«reell t:

VrÂ«vÂ«eI>uÂ«K, ^IÂ«SX. vo. IS. Nocturne v.

ttte.

, Op. 17. RonÂ«Â»Â«Â« p. ?kte

, 0p. 18. I.eÂ» KegretÂ» p. ?kte.

, Vp. 2V. Leconck KonckeÂ»Â» militeÃ¼re p.

?rÂ»g. a. Â». Zu>i IS42.

Im Verlsge 6er ^kÃ¼lker'scken Uokduel,.

dllvlUuiig in LsrlsruKe ist so eben ersckienen:

Â«eitsekritt

tÃ¼r

un6

vilettantso.

Dnter MtwirKung

v Â«Â»>

Xulutgelelirtev, XÃ¼nstlern uuck Dilettanten

Kersusgegeben

^Â«eiter SsnÂ«. Zweites Uett.

gr. Â»' gek. 4Â» Kr. oÂ«l. IS Hgr.

vÂ»s 3. Uett uÂ«5 II. Lso6e, o<ier ^rÂ«. 6. 6eÂ«

ScKIusÂ» 6es II. SsnÃ¤e, KilÃ¤enÃ¤, KeKnÃ¤et sieK unter

ller ?reÂ«e un6 Â«irÃ¤ in LÃ—ckÂ« Â»Â«.Â»lzegeken Â«eruen;

von 6em I. Lsn6e 6er TeitscKrilt sinck gekettete

Lxemplsre Â«iurck jeÃ¤e LucKKsoolung Â»u erkÃ¤lten.

Sei Z?Â»^/Â«Â»aÂ»iÂ» in ?rug ist gÂ»n2 neu er-

Â«ckienen:

I>abItÂ«Kv, ^k.. I^uviÂ«i-WÂ»Ker,

7S. Werk.

kur gÂ»Â« ?iÂ»nÂ«sÂ«rte S4 Lr.

l?iir Ã¤Â»s rikinokorte 2n 4 Â»ck. ?I. I. S0 â•ž

kur 6Â« OreKester . . . 8. 4S

, Hamburger Lid - ksvillon

Â«Â»lopp, 77. Werk.

kur Ã¤lÂ» riÂ«iotorte 80 Â«r.

kur 6Â»s?iÂ»nÂ«korte 4 Hiinck. 4S â•ž

rÃ¼r SÂ»s OreKester . . . ?1.2. 8Â» â•ž

VÂ«tÂ«Â»ner, ^s. ^. V., I,eÂ« Â«eurÂ»

6ItÂ»1ie. I'roiÂ» ksntsisieÂ» eleganteÂ»

Ã¶'svreÂ» 6e leleloÃ¤ies Â«Zes OverÂ»Â« cke

<!. Uonisetti vour Violoncelle et

kisnokorte, Oeuv. ISt.

i>Â«. l. LelissriÂ« . . . . LI. l. â•fl Â«

2. I^uvÂ» Ã¶i I^ummermoor 1. â•fl Â«

â•ž 8. Llis!r Ã¶ Minore . . â•žI. â•fl â•ž

uer: ^n Ã¶le 8cKvÂ»Iben, Limmer,

kÃ¼r eine Lingstimme mit LeKieitung

Ã¶eÂ» kisnokorte, 24. Werk . . .

^VÂ«der, rr. V., Vsrikliiovi Ã¤i

Â»rÂ»vurÂ» k. ?kte ?I. I. IS â•ž

â•fl 80 Â«r.

Gesuch.

Ein junger Musiker, dtsstn Hauptinstrummt Oboe

ist, dÂ« jtdoch auch BiolinÂ« spielt und ClarinÂ«ttÂ«

blÃ¤st, so wie auf dem Pianofocte einige Fertigkeit

besitzt, sucht eine Anstellung und kann sogleich antreten.

Frankirte Briefe unter Addr. ^. S^. befÃ¶rdert der VÂ«,

leger dieseÂ« Blattes, Robert Friese in Leipzig.

(Dmck Â»Â»n gr. MLitmanÂ».)



Neue

AeitschriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Reoacteur: vr. N. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Siebzehnter Band.

Den 19. I u li 1842.

FÃ¼r Orgel. - ZluS London. - SKerubini lSch!uÃ�>. - BcrmischteÂ«. -

IVlullÂ» in esnenÃ¤Â« et pssllenÃ¶Â«, quamvi, ckelsetont, villÂ«Â«,Â»Â» Â»unt.

^ugii5tiÂ». I,. 1. Ã¤e Â»lu5.

FÃ¼r Orgel

OffenÂ« Schreibw an die Red. d. Sl,

VerehrtestÂ« Redaction, Endesgenannter fteutÂ« sich

beim EmpfangÂ« von DÂ«ro Zusendung neuÂ« Orgelsachen

um so mehr, als Â«r seit lÃ¤ngerer Zeit schon auf EntÂ«

dÂ«ckung von Quellen zu muthmaÃ�lichen nÂ«uÂ«n BÃ¤chÂ«n

aus war, und mindestÂ«nS den Â«inen oder andern Krebs

zu fangen hoffte. LeidÂ« war das GefammtergebniÃ� sei-

ner BemÃ¼hungen nicht das erfreulichste. Nicht als ob

dÂ«rglÂ«ichÂ«n Quellm gar nicht zu sinken gewestn; vielÂ»

mehr hatte er wiederholt GÂ«lÂ«gÂ«nhÂ«it, sich manches bereits

munter rinnÂ«ndÂ«n BZchleinS zu erfreuen. Das aber siel

ihm ausÂ« Herz, daÃ� bei weitem diÂ« MÂ«hrzahl, ja diÂ«

Allermeisten, â•fl neun Zehntheile wenigstens, â•fl der Â«rÂ«

scheinenden OrgÂ«lwÂ«rkÂ«, als ,,lÂ«ichtÂ«" und â•žganz ltichte"

StÃ¼cke sich ankÃ¼ndigen und eS, wie eÂ« scheint, auch sÂ«in

mÃ¼sstn. Dmn, BÂ«ste, hÃ¶rÂ«n siÂ«:

u. s. Â».

WÂ«nn solchÂ« und Ã¤hnlichÂ« StÃ¼ckÂ« hundÂ«t JahrÂ«,

nachdÂ«m S. Bach seine Orgelvorspiele geschriebni, sÂ«lnÂ«n

HandwÂ«rkSgÂ«nossÂ«n â•žzum Studium und GÂ«brauch

bÂ«im GottÂ«SdiÂ«nst" (also nicht blos AnfÃ¤ngern, son-

dem bÂ«rÂ«itS amtirÂ«ndÂ«n OrganistÂ«Â«) angebvten wÂ«rdÂ«n

dÃ¼rftn â•fl sagm siÂ« selbst, RÂ«dÂ«tion, ist das Â«rftmlich?

und ich wiÂ«dÂ«rholÂ« Â«S, diÂ« groÃ�Â« MÂ«hrzahl dÂ«r an'S Licht

ttttenden OrgÂ«lwÂ«rkÂ« ist wenig mehr als obiges BeiÂ»

spiel, das kÂ«inÂ«SwÂ«gS aus Â«inÂ«r dÂ«r schlÂ«chtÂ«stm TammÂ«

lungm gmommm ist, nÃ¤mlich aus folgendÂ«Â«:

M. Henkel, 48 kleine und leichte OrgelstÃ¼cke in

den gebrÃ¤uchlichsten Tonarten. â•fl Op. 91. â•fl Of-

fenbach, Andre?.

DÂ«r alltrgriÃ�stÂ« Tlznl diesÂ« StÃ¼ckÂ« sind kleinÂ« ftrÂ»

girtÂ« SÃ¤tzchm von 8 bis t6 TactÂ«n, odÂ«r richtigÂ«, Â«Â«

sind FugÂ«nanfangÂ«, diÂ« abÂ« glÂ«ich nachdÂ«m diÂ« drÂ«i odÂ«

viÂ« StimmÂ«, btisammm sind, abfchlitÃ�en. Nur viÂ«

odÂ« fÃ¼nf machen, wie das angÂ«fÃ¼hrtÂ«, Â«inÂ« AusnahmÂ«

und sind frÂ«in gÂ«haltÂ«n. AlS Â«stÂ« UÂ«bungm im gebun-

denen Styl sind sie gar gut; aber im stillen KÃ¤mmer-

lein, nicht zum kirchlichen Gebrauch, wozu sie das VorÂ»

wort fÃ¼r fÃ¤hig erklÃ¤rt. SiÂ« bÂ«dÃ¼rsen deÂ« Pedals nicht

unabweislich, biÂ«tÂ«n jÂ«doch GÂ«lÂ«gÂ«nhÂ«it zu seinÂ« Anwen-

dung.

I. Mendel, 12 leichte OrgelprSludien. â•fl Op. II.

â•fl Dem, Chur, Leipzig, bei I. F. I. Dalp. â•fl

B. Jucker, Kleine OrgelftÃ¼cke mit oder ohne Pe-

dal zu spielen. â•fl Op. d. â•fl Basel, F. Schnei-

der. â•fl

L. L. Hart ig, 24 Â«eine und leichte OrgelftÃ¼cke. â•fl

Op. 1Â». â•fl Frankfurt a.M., bei Dunft. â•fl
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Durch vollstÃ¤ndigere, abgeschlossenere Form eignen

diese StÃ¼cke sich mehr, als die zuvor genannten zum

wirklichen Gebrauch beim Gottesdienst. Sie sind jedoch

weder in der Erfindung so tief und eigenlhÃ¼mlich, noch

von so kunstreicher Arbeit, als daÃ� nicht jeder Organist,

der auf Reputation hÃ¤lt, zu jeder Stunde bereit sein

sollte, dergleichen aus dem Stegreife zu spielen, so viel

verlangt wird. Wer ihrer aber bedarf, greife danach, sie

sind wirklich leicht und nicht schlecht, d. h. reinlich und

ohrgefÃ¤llig.

I. Zundel, Leichte OrgelstÃ¼cke, zum Gebrauch als

Zwischenspiele bei der Feier des h. Abendmahls.

â•fl Op. 2. â•fl Lte Aufl. Stuttgart, Zumsteg. â•fl

2 Hefte. -

In Styl und Charakter sind sie den vorhergehenden

Ã¤hnlich, d. h. sie sind melodiÃ¶s und einÂ« correcte, wohl-

anstÃ¤ndige StimmenfÃ¼hrung ist ihnen eigen, die jedoch

von imitatorischen Formen einen Ã¤uÃ�erst sparsamen und

beschrÃ¤nkten Gebrauch macht. Sie unterscheiden sich

aber namhaft durch ihre viel ausgedehnteren Formen,

deren einfacber Bau (aus achttactigen Perioden) mit RÃ¼ck-

sicht auf den speciellen Gebrauch wÃ¤hrend der Kommu-

nion so eingerichtet ist, daÃ� jedes StÃ¼ck an mehrern

Stellen abgebrochen werden kann. Als eine Bereiche-

rung der Orgelliteratur fallen die StÃ¼cke nicht in die

Wagschalt, ihre praktische Brauchbarkeit erweist sich jedoch

auS dem Erscheinen einer zweiten Auflage.

I. G. Meister, Â«0 leichte OrgelstÃ¼cke, mit oder

ohne Pedal zu spielen. â•fl Op. 14. â•fl Erfurt,

W. KÃ¶rner. â•fl 1^ Thlr. â•fl

Obgleich ebenfalls zunÃ¤chst auf Leichtigkeit und prak-

tische Anwendbarkeit fÃ¼r schwache KunstbrÃ¼der ausgehend,

rÂ«gr sich doch in den meisten dieser StÃ¼cke etwas, was

Ã¼ber diesen beschrÃ¤nkten Zweck hinausreicht. Man fÃ¼hlt,

daÃ� der Verfasser sich herabgestimmt habe, und fÃ¼r sich

selbst in einem andern GewÃ¤sser zu schwimmen gewohnt

sei. Manches schwÃ¤chliche, manches todtgeborne Kind-

ltin, wie Nr. 19 und 20, findtt sich freilich unter den

60 auch. Als Anregung aber zum Weiterklimmen, als

Vorschmack einÂ«, fttilich noch etwas sauer zu verdienen-

den nÃ¤hr- und schmackhafteren Kost wollte Unterfertigter

stintn bedÃ¼rftigen Amts- und Kunstgenossen besagte Or-

gelstÃ¼ckÂ« hiermit bÂ«stenS Â«mpfohlen haben.

(Schlus solgt.)

Hans Grobgtdakr,

Organist.

AuS London.

Den 2. Julius IS42.

lDie deutsche Operntruppe. â•fl VerschiedeneÂ«.)

Die Saison der deutschen Oper endigte heute, und

mit Bedauern mÃ¼ssen wir sagen, daÃ� der pecuniÃ¤re Er-

folg der Unternehmung nicht den Erwartungen gemÃ¤Ã�

war. DiÂ« enormen Unkosten als eine Ursache, die Un-

einigkeit und kleingeistigen Kabalen einiger der ersteren

Mitglieder als andere, trugen viel dazu bei, den glÃ¼ck-

lichen und ruhigen Fortgang der Sache zu hemmen.

Namentlich mÃ¶chten wir das Verfahren der Mab.

Stoeckl - Heinefetter und des Hrn. Breiting als nicht

rÃ¼hmenswÃ¼rdig erwÃ¤hnen, indem, wahrend ein Srau-

digl, welcher die Hauptattraciion der Oper ausmachte,

sich auf's Edelste erbot, die letztern Vorstellungen unbÂ«-

zahlt zu singtn, die zwei Erstgenannten darauf bestan-

den, ihre Ã¼bermaÃ�igen Forderungen bei so schwacher Kasse

geltend zu machen.

Wir mÃ¼ssen jedoch bemerken, daÃ� diÂ« Ersetzung der

Partieen der Mab. Stoeckl - Heinefetter durch Mab.

SchÃ¶bet, namentlich in den Hugenotten, zur gÃ¤nzlichen

Zufriedenheit des Publicums stattfand. FrÃ¤ul. Lutzer er-

warb sich den lebhaftesten Beifall sowohl in dÂ«r OpÂ«r,

als auch in den Concerten bei Hofe.

Die EhÃ¶re waren unter der Leitung des Hrn. Roe-

ckel sen., und wir brauchen wohl nicht zu bemerken, daÃ�

sie unter der Leitung eines so anerkannt ausgezeichnÂ«tÂ«n

KÃ¼nstlers sich das beste Lob erwarbÂ«Â«.

SchlieÃ�lich kÃ¶nnen wir nicht genug diÂ« uneigennÃ¼tzige

Selbstaufopfrung des braven Staudigl's rÃ¼hmen, indem

er zum Besten der weniger bezahlten Mitglieder, haupt-

sÃ¤chlich des Ehors und Orchesters, diÂ« Direktion selbst

Ã¼bernahm, nachdem sie von den letzten Direktoren auf-

gegeben war und das arme Personal hilflos in einem

fremden Lande dastand. Obfchon er nun Â«inen bedeu-

tenden Verlust dabei erlitt, so muÃ� ihm doch das Be-

wuÃ�tsein einer Â«dlÂ«n That und diÂ« hÃ¶hÂ« Achtung, welchÂ«

Â«r sich als Mensch und KÃ¼nstler in England erwarb,

ditftn Verlust Â«inignmaÃ�tn vergÃ¼ten. â��

Eine unangtnehmÂ« StÃ¶rung wurde in dem letzten

philharmonischen Eoncerte dadurch bewirkt, daÃ� ein jun-

ger englischer Eomponist von mehr Eitelkeit als VerdiÂ«nst,

Â«s sich Â«infallÂ«n lieÃ�, diÂ« vorzÃ¼glichen Leistungen Thal-

berg'S wÃ¤hrend dessen Spiel durch lautes Zischen stÃ¶rÂ«Â»

zu wollen. Doch diÂ« allgemeinen Beifallsbezeugungen

des ganzen Publikums sowokl als des Orchesters Ã¼ber-

tÃ¤ubten bald diesen wÂ«n!gstÂ«nS bÂ«dauerungSwÃ¼rd!gen JÃ¼ng-

ling, welcher sich seine ganze CarriÂ«Â« dadurch zerstÃ¶rt

hat, indem solch thÃ¶richtes Verfahren allgemÂ«inÂ«s MiÃ�-

fallÂ«? Â«rrÂ«gtÂ«. â•fl



UntÂ« dm fÃ¼nf biÂ« ftchÂ« lilixutsnlschm ElavierspiÂ«Â»

lÂ«m, die in ditser Saison hin waren, haben sich der

jungÂ« RussÂ« Rubinsttin und FrÃ¤ul. Bohrer am rÃ¼hm-

lichsten hÃ¶ren lassen. â•fl

Der talentvollÂ« jungÂ« Comxonist LavÂ«nu hat sÂ«inÂ«

OpÂ«r â•žÂ«â•žIrsiee" bkendigt. DaÂ« Sujet ist ein persi-

sches MZhrchen, dessen BÂ«arbeitung dem allgemeinen RufÂ«

deÂ« Dichttrs Wade gjnjlich entspricht. Das Urlheil dÂ«r

erstÂ«n dtuischtn sowohl als Â«nglischen AÃ¼nstltr und Ken-

ner in Â«inÂ«r ZimmeraufsÃ¼hrung spricht sich Ã¼dn diÂ«sÂ«

OpÂ«c sehr gÃ¼nstig aus. â•fl

E. P.

Cherubini.

Â«SchluÃ�.,

Jedermann weiÃ�, daÃ� die Ordnung von Eherubini auf

daÂ« Kleinlichste und Aengstlichste getrieben wurde, und nicht

allein in seinen Schriften, sondern auch in seineÂ» tÃ¤glichen

Gewohnheiten. Alle BlÃ¤tter haben die AnekdotÂ« von den nach

den Tagen geordneten TaschentÃ¼chern mitgetheilt. Sie muÃ�Â»

ten ihm nach Ordnung dieser gereicht werden, und jede Ueber-

tntung war ihm peinlich.

DaÂ« Organ deÂ« Ortssinnes ist unbedeutend. Bekannt-

lich erkennt der Unterscheidungssinn die GegenstÃ¤nde, mÃ¤hrend

der Ortssinn sie nach dem RÃ¤ume und der Beziehung und

Uebereinstimmung zum Ganzen abschÃ¤tzt In dieser RÃ¼cksicht

schien Cherubim nicht glÃ¼cklich begabt.

Es bleiben uns unter den Organen fÃ¼r die ErkennungÂ«,

vermÃ¶gen noch die fÃ¼r Musik und ZeitmaaÃ� zu betrachten

Ã¼brig. Sie sind tÂ»idÂ« gleichmÃ¤Ã�ig und sehr deutlich ausge-

prÃ¤gt. Ich werde darauf zurÃ¼ckkommen.

DaÂ« Organ fÃ¼r Vergleichung und Untersuchung,

refleetirende FÃ¤higkeiten, reicht hin, dem GeistÂ« dessen, der in

diesem VerhÃ¤ltnisse damit ausgerÃ¼stet ist, Stoff genug und

das nÃ¶rhiqe MaaÃ� von Forschungstrieb zu bieten, um ohne

UnterlaÃ� Neuerungen zu veranlassen, obgleich Â«ine derartige

Entwicklung nicht hinreichend ist, einem Geiste jene Tiefe zu

geben, welche ihn den philosophischen Genies nÃ¤hert.

Bei Eherubini sinket sich wie bei allen Geistern ersten

RangeÂ« einÂ« Organisation, wo diÂ« Racen-Abheilungen zu-

rÃ¼cktreten und einem, man mdchte sagen universellen Typus

bekunden, eine Mischung von deutschen, franzÃ¶sischen und nor-

mÃ¤nnischen Typen. Aber dieser Typus, daÂ« Resultat von ver-

schiedenen Vollkommenheiten, ist Ã¼berbaupr mehr auf die Syn-

thesis alÂ« auf die Entfaltung besonderer Organe gerichtet.

Man kann sagen, daÃ� dieser Typus dem VaterlandÂ« groÃ�er

MÃ¤nner angehÃ¶rt.

Wenn die Kunst der Musik eine Wissenschaft werbtÂ«

kann, so hat Eherubini von ihr die Elemente und Umrisse

dazu besessen. Geboren unter einem Himmel, Â«elcher den

Menschen alleÂ« daÂ« aufblÃ¼hen lÃ¤Ã�t, was daÂ« Leben anmuthig

macht, die Poesie und den Gesang, verlieÃ� Eherubini diesÂ«

Â»oime TreibhauÂ«.'AtmosphÃ¤re, unter der die Melodie auf-

schieÃ�t, und zog sich in sich zurÃ¼ck. Er prÃ¼ft, er zergliedert,

und seine Studien wenden sich allÂ« zu dÂ«n WÂ«rkÂ«n dÂ«Â« Nor-

denÂ«. Deutschland leiht ihm feine reicheÂ» Toncombinationev,

seiÂ» accentuirteÂ« ZeitmaaÃ�, seinen bestimmteÂ» RhylhmuÂ«.

Eherubini versucht einÂ« Susammenschmelzung, und obgleich ,

sÂ«inÂ« Jnstrumentirung Â«inigeÂ» Fanatiktrn fÃ¼r LÃ¤rm, VetoÂ«

und Uebertreibung Â«twaÂ« bÃ¼nn vorkommtÂ» kinntÂ«, so datirt

nichtÂ« dtstowtnigtr von ihr jene Schule, die seit ihm und Me-

hul zu Â«iÂ»Â«m PunktÂ« drr Vollkommenheit sich erhobÂ«Â», von

dÂ«m siÂ« nur noch zurÃ¼ckfteigeÂ» kann.

Ohne die Reinheit PalÃ¤strina's aufgegeben zu haben,

fÃ¼gte er Eigenschaften hinzu, welche in der deutschen Schule

glÃ¤nzen, und scheint in einer gewissen Beziehung der Moderator

der KÃ¼nstler seiner Seit zu sein, unter denen im ersten Range

Haydn, Mozart, Beethoven, Weber, Rossini stehen, Geister,

denen er nur durch ein ernstes Studium der von diesen Mei-

stern angewkndeten Mittel zu folgen und gleichzukommen ver-

mochte.

Wenn wir Eherubini mit Rossini vergleichen, so wer-

den die entwickelten Beweise noch schlagender werden. Dai

umfangreiche Gehirn Rossini s gilbt den Leidenschaften ihren

Schwung; und die Organe fÃ¼r Melodie und IdealitÃ¤t, welche

vorzugsweise ausgebildet erscheinen, bekunden sich durch eine

unaufhÃ¶rliche Eingebung, die nicht Zeit hat, sich mit der Wis-

senschaft zu beschÃ¤ftigen und das, was sie von ihr besitzt, zu

benutzen. Aber der GedankenfluÃ� ist reiÃ�end, reich und frucht-

bar, die Mittel entstehen mir den Ideen und sein Anlheil am

intellektuellen VermÃ¶gen, eifersÃ¼chtig ihnen gleichzukommen,

Ã¼berreizt sich, um die Elemente zur Verbesserung (der Ideen)

zu beschaffen. Bei Cherubini hingegen ist es die Wissenschaft,

die Vernunft, das Susammenstellungsvermdgen (Anpassungs-

vermÃ¶gen), welches die Rolle der Eingebung spielen muÃ�, und

die Melodie, obschon wirksam, wird fortwÃ¤vrend durch unter-

stÃ¼tzende Gewalten beherrscht. Wenn eÂ« mir Â«klaubt ist auÂ«

den Vergleichungen mit einer andern Llasse von KÃ¼nstlern zu

schÃ¶pfen, so wÃ¼rde Eherubini in der modernen Musik daÂ« sein,

was David in der moderneÂ» Malerei. Dieselbe Correctheit,

dieselben Studien, derselbe Styl, eine kalte, aber reelle SchÃ¶n-

heit, mehr geeignet, feurige SchÃ¼ler zu bilden und in Schran-

ken zu halten, als eiÂ»Â« lÃ¤rmendere Schule, wo sich unter einer

von Anfang glÃ¼henden Lava die Einbildungskraft und diÂ«

StÃ¤rke bildet. Vergessen wir nicht, daÃ� sich aus der Schule

unserÂ« Meisters Boieldieu, Auber, Coraffa, Halevy gebildet

haben.

Als dramatischer Componist hat Cherubim nur halbe Er-

folge erlangen kÃ¶nnen. Man bewunderte die Form und blieb

im Grunde kalt, denn die Leidenschaft hatte einen zu starken

Gegendruck von seiner Kritik zu empfinden.

Ueberhaupt benutzte er seine tiefe KenntniÃ� des Contra-

punrtes, um die Massen der Stimmen so vollkommen wirksam

zu machen; uÂ»d der mÃ¤Ã�ige Gebrauch der Fuge, die er jedoch

manchmal miÃ�brauchte (?1, gab seinen ChÃ¶ren einÂ« so groÃ�e

Kraft.

Darum sind auch seine Werke fast populair in Deutsch-

land geworden, wÃ¤hrend sie in Frankreich nur den Dilettan-

ten bekannt geblieben sind. Es scheint die Musik war fÃ¼r

den beharrlichen Geist Cherubini'S ein Echochbret, auf dem er

immer die Partie gewann.

Zum Gipfel seines Ruhmes ist er jedoch durch die KirÂ»

chencompositioÂ» gekommen. Bei dieser Schreibweise giebt Â«Â«

bloÂ« einen einzigen Gedanken (vielleicht eher: Motiv), nÃ¤m-

lich: daÂ« Erhabene (?). Alle Ausdrucksweisen mÃ¼ssen einfach,

grandioÂ« und unermeÃ�lich sein Man muÃ� Instrumente und

Stimmen von mÃ¤Ã�iger Kraft und sanftem AuÂ«drucke benutzen,

um die christliche Empfindung und Liebe zu personificiren und

sie durch Ehdre oder Instrumental-Ensemble'Â« hervorheben,

welche daÂ« Geschrei eineÂ« Volkes zum Ewigen malen. Die

imitative Melodie hat wenig Wirkung, daÂ« konventionell Drar

matische muÃ� mit MÃ¤Ã�igung angewendet werden. DiesÂ«

GrundsÃ¤tzÂ« warm dem Mnftn brkanvt, und so wird allÂ«Â«, Â«aÂ«

Â«r in diÂ«sÂ«r Gattung gkschaffen, lange SÂ«it das MustÂ«r der
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Kirchencomponisten bleiben. Hier erlischt vÂ«r Cherubini RosÂ«

sini's Genie. Die Welt und ihr gekÃ¼nstelter Glanz nehmen

den jovialen und fruchtbaren Tonsetzer zu sehr in Anspruch

und die Ascetik hat nicht genug Gemalt Ã¼ber seine Begeiste-

rung.

In dieser AeuÃ�erung seines Talents finden wir die ganze

Wichtigkeit des Cherubini'schen Organismus wieder. Zu allem

gehÃ¶rt eine herrschende leidenschaftliche Richtung. Bei ihm ist

es das Organ der Ehrfurcht ohne das Organ des Hanges

zum Wunderbaren. So ist, mochte ich sagen, sein Ausdruck

zu allgemein, aber grandios, mehr gottliebend als christlich.

Ich meine, um mich im Kurzen zu wiederholen, daÃ� Che-

rubini seine Eingebungen nur unter dem EinflÃ¼sse des oben

besprochenen Organes erlangt hat, daÃ� er in allen seinen mehr

dramatischen, nicht kirchlichen Werken nur durch ein tiefes

Wissen und durch ein aufmerksames Studium der Kunstmittel

gelangt ist, daÃ� er eher unter die gelehrten Professoren als

unter die begeisterten KÃ¼nstler zu rechnen, daÃ� er den SchÃ¼-

lern der Kunst als Muster aus dem Gesichtspunkte der Eor-

rectheit, des Geschmackes, ja sogar der Bollendung erscheint;

daÃ� aber endlich seine Werke nie eine bestimmte Schule ver-

anlassen werden, denn man wÃ¼rde darin vergebens das tbÃ¤-

tige Feucr suchen, das die Reformatoren und die Propheten

schafft.

Die PrÃ¼fung dieses SchÃ¤dels kann der Erziehung gute

Dienste leisten, denn jede aus dem Gesichtspunkte der Phre-

nologie unternommene Arbeit bleibt nicht unnÃ¼tz. Dieser Or-

ganismus gehdrt zu denen, von welchen man sagen kann:

â��laÃ�t sie gewÃ¤hren!" Ein Umstand, ein unvorhergesehenes

Ereignis? kÃ¶nnen hier den Beruf bestimmen. Cherubini hÃ¤tte

ein geschickter Baumeister werden kÃ¶nnen, und dann wÃ¼rde er

im Mittelalter diese Basilisken errichtet haben, deren kÃ¼hner

Aufschwung, deren grandiose Kuppeln und dÃ¼stere Bogen

mit dem katholischen Glauben so wohl Ã¼bereinstimmen. In

Aegypten und Griechenland hÃ¤tte er Tempel gebaut, so groÃ�

Â»ie die gigantischen Auffassungen des Polytheismus. Bei be-

schrÃ¤nkteren VerhÃ¤ltnissen hÃ¤tte er Â«Â«bezweifelt in der Indu-

strie geglÃ¤nzt und wÃ¼rde hier die Einzelnheiten und das Ma-

terial vervollkommt haben, ohne jedoch Neuerungen zu veran-

lassen, denn dazu fehlen ihm der Hebel der Entdeckungen, das

Organ des Hanges zum WunderbareÂ«.

Als Gelehrter wÃ¼rde er seinen Platz im Institut neben

AragÂ« eingenommen haben, denn die Bewegungen des Him-

mels, die bewundernswÃ¼rdige Ordnung der Gestirne wÃ¼rde

durch seine methodische und berechnende FÃ¤higkeit vollkommen

abgeschÃ¤tzt worden sein. Doch hÃ¤tte er weniger gut zu dm

Erfahrungswissenschaften gepaÃ�t, da er den UnterfcheidungS-

siÂ«n mit dem Organe zur Auffassung der Erscheinungen nicht

vereinigen konnte. Er war also, um eS mit einem Worte zu

sagen, glÃ¼cklich orgonisirt, denn alle Freuden des Lebens lagen

vor ihm offen, er konnte ohne Verlegenheit und mit sicherem

Erfolge ihre SchÃ¤tze ausbeuten. Er gehÃ¶rt zu denen, die,

wenn sie auf dem Weltrheater nicht handelnd auftreten, doch

wenigstens aufmerksame und sich belehrende Zuschauer sind.

Cherubini giebt der Jugend das Beispiel von bestÃ¤ndiger

Liebe zur Arbeit, von hoher MoralitÃ¤t, von dauernder Erge-

benheit gegen seine Ueberzeugungen und seine Freunde, kurz

von Tugenden, an die unsere Zeitgenossen nicht oft genug er-

innert Â«erden kÃ¶nnen. Er lebte aber auch in jener Zeit, wo

die UnabhÃ¤ngigkeit trotz mannichfaltiger und kleinlicher Be-

trachtungen geachtet wurde, wo dieselbe zwar im Interesse des

Despotismus angegriffen, aber auch ausreichend gefÃ¼rchtet

wurde, um geehrt zu werden.

SchlieÃ�lich halte ich eS noch fÃ¼r nÃ¶thig, mich dahin zu

verwahren, daÃ� ich nicht nach unziemlichen ErcentricitÃ¤tm

habe streben wollen, wenn ich mich in irgend einer Beziehung

von den noch jetzt gangbaren Ansichten Ã¼ber die Natur, die

HÃ¶he und die Bestimmung der Cherubini'schen SchÃ¶pfungen

entfernt habe.

Ich wollte Ã¼berhaupt dem Publicum zeigen, wie daÂ«

Studium der Phrenologie, obwohl dieselbe Â» posteriori ver-

fÃ¤hrt, dennoch ganz wohl zu Berichtigung allgemeiner JrrthÃ¼-

mer und zur Aufhellung gewisser dunkler und unbekannter

Puncte geeigner ist. Ich wollte endlich noch nach dieser kal-

ten Zergliederung des Genius eines groÃ�en Mannes ein Zeug-

niÃ� der Verehrung und der Verwunderung ablegen, die ich fÃ¼r

ihn hege. â•fl

Vermischtes.

Den 23sten und 24sten Juni fand in Plauen ein

groÃ�es Gesang, und Turnfest Statt, das sechste der â��Ge-

sangvereine des Voigtlandes", um die sich namentlich Cantor

Fincke in Plauen verdient gemacht hat. In einem Berichte in

deÂ« sÃ¤chs VaterlandsblÃ¤ttern Ã¼ber das Fest heiÃ�t es: Bauern

im weiÃ�en Haar singen da mit, daÃ� es eine Freude ist. â��

Den 2Â«sten Juni starb in Baden bei Wien der K.

K. Hofcapellmeister Michael Umlauf im Slsten Jahre, der

als Dirigent und namentlich als Partiturenleser im groÃ�en

Rufe stand. Als Componist hat er sich wenig oder gar nicht

bekannt gemacht. â•fl In Marseille starb am Soften der aus-

gezeichnete italienische Tenor Lonati. â•fl

*,* Ein junger sehr talentvoller Clavier- und Orgel-

spieler NamenÂ« Homeyer, der sich namentlich in Nord-

deutschland schon guten Ruf gemacht, beabsichtigt nÃ¤chstenÂ«

auch hier ein Orgelconcert zu geben, auf daÂ« wir aufmerksam

machen. â•fl

Thalberg hat vom KÃ¶nig der Franzosen den

Orden der Ehrenlegion erhalten. â•fl

Leipzig. Eine Cremoneser Geige von ausgezeichnet star-

kem Ton ist hier in der Musikalienhandlung von Breitkopf

u. HÃ¤rtel zum Berkauf niedergelegt worden. Diese Geige

ist auch historisch merkwÃ¼rdig: denn sie war das

Eigenthum des Prinzen Louis Ferdinand von

PreuÃ�en, der im Jahre I8U6 in dem Kriege Preu-

Ã�ens mit Frankreich in der Schlacht bei Saalfeld

fiel. Er hatte fÃ¼r diese Geige 2Â«Â« StÃ¼ck Louisd'or gegeben

und fÃ¼hrte sie Ã¼berall auf seinen Reisen mit sich, weil er sich

von ihr nicht trennen konnte. Er drÃ¼ckte ihr auf beiden Sei-

ten der Schnecke sein Siegel auf, um sie vor jeder mÃ¶glichen

Vertauschung auch in Zukunft zu sichern; beide Siegel sind

noch unversehrt. Dm Abend vor der Schlacht, gleichsam ah-

nend, daÃ� er aus derselben nicht zurÃ¼ckkehren wÃ¼rde, Ã¼bergab

er diese Geige seinem Begleiter, dem Musiklehrer AvÃ¶ Lalle-

mant, mit den Worten: â•ždiese Geige bleibt ihr Eigenthum,

wenn ich aus der Schlacht nicht zurÃ¼ckkehre." Aus dem Nach-

lasse des Hrn. AvÂ« Lallemant wurde sie vor 18 Jahren sehr

thcuer erstanden und sie soll nun zur FÃ¶rderung eineÂ« sehr

wohlthitigen Zweckes verkauft werden.â•fl

LÂ«n d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 RummerÂ« 2 THIr. 10 Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BÂ«ch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lDnick Â«oÂ» gr. SkgÂ«manÂ».i
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Hegel.

Hegel's Philosophie der Mufik Â«).

â•žDer Wissenschast kommt es nicht darauf an, nur

â•žzuzusehen, waS Andere gethan, wo sie Recht oder Un-

â•žrecht gehabt haben, oder von ihnen nur zu lernen."

â•fl Von diesem Salze Hegel's ausgehend, kÃ¶nnten wir

unS einer Kritik der Hegel'schen Philosophie der Musik

von vornherein Ã¼berhoben erachten, und mÃ¼Ã�ten ohne

WeitereÂ« ein neues GebÃ¤ude errichten, falls mir uns bei

der bereits entwickelten Philosophie nicht beruhigen kÃ¶nn-

ten. Zu solchem Neubau jedoch gehÃ¶ren viele Steint,

groÃ�er Plan und lange Zeit und manche andere BegÃ¼n-

stigung; und da der deutsche Geist noch kaum erst das

neue Reich des Gedankens erobert hat, so mÃ¶chte unsere

Gegenwart leichtlich mehr Trieb und FÃ¤higkeit Ã¤uÃ�ern,

das Erworbene anzubauen und sich in dem neuen KÃ¶nig-

reiche wohnlich einzurichten, als zu einem frischen Aben-

teuer MuÃ�e und Ausdauer besitzen. Und ein wahrer

Fortschritt pflegt eben im Reiche des Gedankens mit der

Negation gegen das Gegebene weit natÃ¼rlicher zu begin-

nen als mit fertigem Neubau. Aber noch hÃ¶here RÃ¼ck-

sichten als diesÂ« historisch-praktischen bewegen unS, an

die Kritik der vorliegenden Aesthetik dÂ«S groÃ�en Denkers

die Reinigung dieses Zweiges der Wissenschaft anzuknÃ¼-

pfen. ZunÃ¤chst freilich das BedÃ¼rfniÃ�, diesen Damm

unbezwinglicher Jdeenbollwerke zu durchbrechen, um, da

sie sich vermÃ¶ge ihrer inneren Lonsequenz bei der streben-

den Jugend solche Geltung verschafft haben, daÃ� ein

groÃ�er Theil derselben in den Gedanken dieses Einzigen

*) Der Wichtigkeit und Neuheit deÂ« Gegenstandes halber

durften wir obigem, freilich nicht kurzen Aufsatz von der Hand

eines unserer verehrtesten Mitarbeiter die Ausnahme nicht ver-

sagen. Der Abdruck wird durch einige Beilagen beschleunigt

werden. Anm. d. Red.

wie gebannt verharrt, das Unrecht abzuwehren, das He-

gel unserer Kunst angethan, und die wahre Gedanken-

tiefe der Musik auch der Wissenschaft nÃ¤her zu bringen,

sie auf wissenschaftlichÂ« WeisÂ« zu entwickeln. â•fl ManchÂ«

AeuÃ�erungen Hegel's Ã¼bÂ« Charakter, Inhalt, Bestimmung

der Musik beruhen deutlich auf MiÃ�verstÃ¤ndnissen; und

wenn Â«r auch den WÂ«g dÂ«r WahrhÂ«it, dÂ«n Â«inzig

richtigÂ«Â«, gefunden hat, so schlieÃ�t diese GewiÃ�heit doch

nicht die MÃ¶glichkeit menschlicher JrrthÃ¼mcr im EinÂ»

zeinen aus, und seinÂ« eigenen GestÃ¤ndnisse Ã¼ber man-

gelhafte KenntniÃ� gewisser Kunstzweige destÃ¤tigen das

stlbst in den Augen seiner eifrigsten AnhÃ¤nger. Da

aber seinÂ« Stimme bei Freund und Feind als wichtigstÂ«

Jeilstimme gilt, so liegt schon in diÂ«sÂ«m UmstandÂ« Auf-

fordtrung und Pflicht fÃ¼r seine strebendÂ«Â« SchÃ¼ler, jeder

in seinem GebietÂ« diÂ« SteinÂ« htrbeizutragen, um dÂ«n

kÃ¼hnen Bau zu sichkrn und zu vollenden, und wir glauÂ»

den seinÂ« Ehre, seinÂ« AutoritÃ¤t sogar nicht gewissenhaftÂ«

verfechten zu kÃ¶nnen, als indem wir durch ihn befrtit

auch seinÂ« eigene AutoritÃ¤t angrÂ«isÂ«n und damit dÂ«n

Beleg geben, daÃ� er uns Denken gelehrt. Indem wir

Ã¼ber ihn, den Menschlich-inenden, hinaus gehen, nfÃ¼llni

wir sein Â«igenes Weck, den frÂ«iÂ«n Gtdanken, dÂ«r Ã¼bÂ«

Person und Seit hinaus die Wahrheit sucht.

Wer sich dem Â«rsten Eindruckt hingitbt, dÂ«n dlÂ«

PhilosophiÂ« dÂ«r Musik auf dÂ«n flÃ¼chtigÂ«Â» LÂ«sÂ«r machm

kÃ¶nntÂ«, dÂ«r wird darin wiederholtÂ« BttrachtungÂ«Â« findm,

diÂ« an HaÃ� oder Verachtung dÂ«r Musik nahe hinstrÂ«ifÂ«n,

wÂ«nn man hier solche AtuÃ�nung dÂ«r Empfindung gtstat-

tÂ«n will. Gtdanktnlttrt, allgtmeine Unbestimmt-

hÂ«it dtS InhaltÂ«, Darsttllung deÂ« ltÂ«rtÂ« Ich, daÂ«

Stlbst ohnÂ« wÂ«itÂ«rtn Inhalt â•fl ditst und Ã¤hnlichÂ«

WortÂ« ltstn wir durch dit ganz, musikalischÂ« AÂ«sthÂ«tik

hindurch. (S. Aesth. Theil 3. S. 129, 130, 136, 131,
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181 zc.) Es kann hier nicht darauf ankommen, solchÂ«

Einzelheiten zu Haufen, da au< ihnen nicht der EntmickeÂ«

lungSgang erkannt wird, den das tiefsinnige Werk ge-

nommen; nur fÃ¼r diejenigen, welche an diesen Negatio-

nen klagend oder triumphirend haften geblieben, dedarf

Â«S der Erinnerung an die eben so zahlreichen kÃ¶stlichen

KtrnsprÃ¼che, die nicht flÃ¼chtig hinein gesÃ¤et sind und

das innerste Mark der Musik berÃ¼hren, zum ZeugniÃ�,

daÃ� dem gewaltigen Denker auch das fremde Element

untttthan, daÃ� durch die Tiefe der Spekulation ihm

selbst das Individuell-NichtgemÃ¤Ã�e, das theilmeiS Unbe-

kannte zugÃ¤nglich geworden, und so weit es mÃ¶glich war,

bewÃ¤ltigt ist Dieser Act ist vorzÃ¼glick die tiefsinnige

Einleitung (S. 126 â•fl 428,). Das GehÃ¶r, die Raum-

dimensionen tilgend, die ruhige MaterialitÃ¤t Ã¼berschreitend,

Â«weist sich selbst noch ideeller, als das Gesicht; das

Centrum des geistigen Daseins wird im musika-

lischen Kunstwerk ergriffen und selbst in THÃ¶rigkeit

gesetzt, wÃ¤hrend in den plastischen KÃ¼nsten das

Kunstwerk immer als ruhendes Object auÃ�erhalb

des Subjektes stehen bleibt (S. 129, 449.); Musik

ist Geist, Seele, die unmittelbar fÃ¼r sich selbst

erklingt, in ihrem Vernehmen sich befriedigt fÃ¼hlt;

das Herz ist in das Vernehmen seiner selbst vnsunken

und giebt so, wie das Selbstanschauen des reinen Lichtes,

die hÃ¶chste Vorstellung von seliger Innigkeit

und VersÃ¶hntheit (S. 193, 195.). Goldne Worte,

welche sogar an den triumphirenden SchluÃ� der EncycloÂ»

pÃ¤d!Â« erinnern, wie sich der Geist auf der absoluten

Stufe spekulativer ErkenntniÃ� selbst erzeuge, bethÃ¤Â»

tigÂ«, genieÃ�e; wobei die VergleichÂ«Â»Â«, eines anderen

Satzes in der Logik nahe liegt: daÃ� die Spekulation eine

gewissÂ« Verwandtschaft weit mehr mit der (romantischen)

Poesie HabÂ« als mit dem VerstÃ¤nde. â•fl Hiermit wollen

wir eS genug sein lassen der Einzelheiten, die nur den

auÃ�erhalb stÂ«hÂ«ndÂ«n Freunden und Feinden der Aesthe-

tik Â«inen beispielartigen Eingang geben sollten.

EhÂ« wir unS aber zu der bestimmteren Betrachtung

deS Systems wenden, mÃ¼ssen wir mit dem VerstÃ¤ndnisse

der ganzen Aesthetik beginnen, da nur aus die-

sem die Stellung der einzelnen Kunst, das Urtheil Ã¼ber

die Behandlung, das Ergebnis) und der Gewinn fÃ¼r die

Philosophie Ã¼berhaupt Â«ntnommen werden kann. Da ist

nun zufÃ¶rderst Â«in Vorwurf zu beseitigen, der von einem

bedeutenden, Ã¼brigens liebevollen Beurtheiler dem ganzen

Systeme gemacht ist. Die eigenthÃ¼mliche Stel-

lung der einzelnen KÃ¼nste gegen Â«inander, der Uebergang

aus einer in die anderÂ«, das innÂ«rÂ« Band, das siÂ« allÂ«

umschlingt und so zum SystÂ«mÂ« vereinigt, â•fl diese ganze

EnlwickelungSweise hat so sehr den Schein einer histo-

rischen Folge an sich, daÃ� der Jrrthum nahe lag,

auf diese Voraussehung hin, Hegel habe Â«inÂ« philoso-

phischÂ« HistoriÂ« dÂ«r KÃ¼nste construiren wollen.

daS so gewonnenÂ« System von mehr als Â«iner SeilÂ« zu

erschÃ¼ttern. Nun wurde gefragt: ist denn in der That

die Musik nach der Malerei â•fl oder au< ihr â•fl oder

als ihr HÃ¶hereÂ«, Nachfolgendes geschichtlich aufgetreten?

Wir wissen das Gegentheil, ist die Antwort: unserÂ«

Stammeltern am GangeÂ« haben zwar Poesie und Mu-

sik, aber keine Malerei â•fl und eben so die uralt-gebil-

beten semitischen VilkerstÃ¤mmÂ«. Wie ist nun diÂ« Musik

Â«in Zweites, NachfolgendeÂ« zu jener genannten Kunst?

Ja wie erhÃ¤lt siÂ« ihrÂ« StÂ«Uung untÂ«r dÂ«n romanti-

sch Â«n KÃ¼nstÂ«n, da siÂ« vor und auÃ�Â«r aller Romantik

Â«bÂ«n so gewiÃ� aufgetreten, wie umgekehrt auch die archi-

tektonische und plastische SchÃ¶nheit sehr unsystematisch

in daÂ« romantischÂ« Christenthum hineinblitzt? Und ge-

hÃ¶rt, fragen jene Zweifel ferner, diÂ« Poesie â•fl welche

hier alÂ« SchluÃ�stein der spÃ¤tsten Zeit, gleichsam alÂ«

Uebergang der Kunst in diÂ« PoÂ«siÂ«, odÂ«r Â«in andÂ«rÂ«s hi-

heres ElÂ«mÂ«nt, dargÂ«stÂ«Ut ist, und dÂ«m SystÂ«mÂ« gtmZÃ�

allÂ« frÃ¼hÂ«Â« StufÂ«Â« in sich aufgenommen haben, aus

allen genÃ¤hrt sein, das Resume aller Kunst oder auch

die absolute Kunst (?) bezeichnen mÃ¼Ã�te â�� geHirt nicht

diese den frÃ¼hesten Zeitaltern an, die lÃ¤ngst vor dem

Steinbau und der BildsÃ¤ule mit gesprochenen und gesun-

genen Liedern ihr KunstgefÃ¼hl befriedigt haben? â•fl Und

gesetzt, nicht die historische FolgÂ« wÃ¤re gÂ«mÂ«int, hÂ«iÃ�t eÂ«

weiter: so kann noch minder einÂ« geistige oder wissenÂ»

schaftliche Folge in der Art gemeint sein, als stÃ¼tze sich

etwa diÂ« nachfolgendÂ« Kunst auf diÂ« vorangÂ«hendÂ«, und

mÃ¼sse einer vorher Maler gewesen sein, ehÂ« Â«r in die

Musik hinein geriethÂ«; auch Raphael sei kein Sculptor

gewesen, ehe er die Pallecce zur Hand genommen, so

wenig alÂ« PhidiaÂ« ein Architekt.

Ist nun nach dieser flÃ¼chtigen Betrachtung weder die

historische noch die begriffliche Folge das Band, die Cons>

quenz, der Fortschritt deÂ« SystemÂ«, so muÃ� eÂ« die Will-

kÃ¼r sein â•fl oder Â«in zufÃ¤lliger Jrrthum. An solcher

Stelle, d. h. da, wo die Wendepunkte, die Angel- und

Schwerkraft des Systems beruht, nÃ¤mlich im Princip

der Eintheilung und des Fortschrittes, geirrt zu ha-

ben, wÃ¤re so gut wie gar keine PKilosophie. Versuchen

wir vorlÃ¤ufig durch ein Beispiel aus den bekanntem,

gangbarem und wenigstenÂ« heutÂ« mindtr bestrittenen Ge-

bieten deÂ« Geisteslebens denjenigen Gang zu veranschau-

lichen, der unÂ« auch hier als der gewolltÂ« und wirklichÂ«

Entwicklungsgang entgegen getreten ist. ES ist ein

psychologisches Factum, das schon lange vor Hegel aner-

kannt, ja im Menschen fast unmittelbar bestÃ¤tigt liegt,

durch die Hegel'sche Philosophie aber zuerst demonstrirt

ist, dieses- daÃ� jede hÃ¶here Stufe alle niedcren in sich

aufgenommen habe, daÃ� sie aus und auf jenen erbaut

werde, und daÃ� deshalb eine niedere wohl der HÃ¶kern

entbehren, die hÃ¶here aber ohne diÂ« niedere nicht gedacht

werden kÃ¶nne. Das unmittelbare GefÃ¼hl sinnli.
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chtr GewiÃ�heit liegt in seine Elemente zerschlagen im

VerstÃ¤nde aufbewahrt, er hat jene Unmittelbar-

keit in sich und an sich, ist aber zugleich Ã¼ber sie hinaus-

gegangen; in der Unmittelbarkeit jener ersten ursprÃ¼ng-

lichen Anschauung kann vieles UnverstÃ¤ndige enthal-

ten sein, wÃ¤hrend umgekehrt der verstÃ¤ndige Standpunct

der anschauenden GewiÃ�heit nicht entbehrt. Eben so

weiter hinauf: die selbstbewuÃ�te Vernunft hat den

Verstand in sich, sie erbaut sich auf den TrÃ¼mmern je-

ner Vereinzelungen, sie denkt und dichtet das

Ganze zu jenen splitterhaften Scherben, die im Kampfe

verstÃ¤ndiger Negationen auf dem Schlachtfelde liegen ge-

blieben; darum ist die Vernunft nie verstandlos,

auch nicht ohne anschauende GewiÃ�heit, wÃ¤h-

rend der Verstand wohl UnvernÃ¼nftiges, UngÃ¶ttliches

denkt, wie die Unmittelbarkeit UnverstÃ¤ndiges. â•fl Zugleich

ist dieser Gang der historische, in dem Entmickelungs-

gange des Einzelnen wie der Menschheit sichtbare; die

hÃ¶heren Stufen sind die spÃ¤teren. Dieser Punct

macht Schmierigkeit und ist dem Widerspruche der Tat-

sachen ausgesetzt, wenn man die Historie Ã¤uÃ�erlich, nach

vereinzelten Erscheinungen faÃ�t. Denn wir wissen aller-

dings von Individuen, die vor 2000 Jahren mehr Ver-

nunft besaÃ�en, als gegenwÃ¤rtig ganze VÃ¶lker Verstand;

romantische Musik erklingt Aevnen lang vor den roman-

tischen VÃ¶lkern, und Poesie und Spekulation ist fast so

alt wie die Menschheit. Hiermit ist es aber wie mit

dem vorchristlichen Christenthume. Wenn die indische

Poesie Vorahnungen und Andeutungen der offenbaren

Religion giebt, und Sokrates manches tiefsinnige Wort

spricht, das einen Anklang hÃ¶herer, Ã¼bergriechischer An-

sichten enthÃ¤lt: so sind dieÃ� eben nur Vorboten,

Streiflichter, Vorausnahmen der spÃ¤teren Zeit bei Hoch-

begabten, doch nie weder bewuÃ�tes noch ganzes

Ehristenthum; nirgend das concrete, die ganze Mensch-

heit beseelende GottesbewuÃ�tsein, nirgend die Offenbarung

der allgemeinen Freiheit des Menschen, der Liebe, der

absolut gÃ¶ttlichen Natur der Menschheit. â•fl Eben so

die Entwickelung des Rechtes, deÂ« Staates, der Kunst,

Die Architektur z.B. bleibt in der symbolischen Be-

deutung beharren, auch wo sie Aeonen nach der selbst-

stÃ¤ndigen orientalischen auftritt; aber nur dort, in Baby-

lon, Aegypten ic. ist sie die letzte und hÃ¶chste Weise

der Kunstdarstellung, wÃ¤hrend bei Griechen und

Deutschen lÃ¤ngst Ã¼ber sie hinausgegangen und ein HÃ¶-

heres, ein Jenseits zu jener Kunst gefunden ist. Die

Poesie trÃ¤gt den Charakter subjektiver Innerlichkeit zu

Davids Zeit wie heute; sie ist im Kindesalter die Ah-

nung vollkommener geistiger Gestaltungen, entfaltet sich

aber in letzter HÃ¶he erst in der Zeit des selbstbewuÃ�ten

Geistes, und in diesem Sinne gehen Dante, Shakespeare

und Goethe Ã¼ber Homer und Sophokles hinaus, nicht

allein im positiven Inhalte poetischer Gebilde. Giebt

es eine Plastik vor den Griechen, so ist es nur einÂ«

unvollendete, die schÃ¶nheitslose des dunklen Orients; tÃ¶nt

die Leier von JubalS Zeiten an) so ist diese wie die pinÂ»

darische bis zur ambrosianischen hinab noch in knechtischer

Kindheit befangen; Streiflichter fallen in jenes anÂ»

schauende KindeSalter ohne GemÃ¼thstiefe â•fl aber die

BlÃ¼te der Musik, d. h. die romantischÂ« Tonkunst tritt

auf, nachdem sich der Kunstgeist in den letzten, fein-

sten, geistigsten Gestaltungen Ã¤uÃ�erer Anschaulichktit er-

schÃ¶pft hat; die Musik erblÃ¼het nach der Malerei.

Dies ist der Standpunct, den Hegel unserer Kunst

im SystemÂ« angÂ«wiÂ«sen, und wie sich erweist, der histo-

risch und wissenschaftlich richtige. Wie ich an tiner an-

deren Stelle gezeigt habe (Neue Zeitschr. fÃ¼r Musik von

R. Schumann, Jahrg. 184Â«, Band 12, S. 193â•fl20Â«),

ist die eigentliche Vertiefung der Musik, ihr zu sich selbst

kommen, ihrÂ« BlÃ¼tÂ« und HÃ¶hÂ« Â«ist nach und aus

dem Protestantismus hervorgegangen, und die verjÃ¤hrtÂ«

Sage von der unkÃ¼nstlerischen Richtung der evangelischen

Kirche eben in der Erscheinung der wahren, nÃ¤mlich der

romantischen Musik am einfachsten widerlegt, auch wenn

wir gÃ¤nzlich von dÂ«n Ã¼brigen KÃ¼nsten absehen wollen,

obgleich auch in PoesiÂ« und Bildnerei seit 30Â« Jahren

die bedeutendsten weltbewegenden Geister von DÃ¼rer und

Shakespeare bis aus Goethe und Thorwaldsen fast durch-

weg Protestanten gewesen. â•fl Hiermit ist auch diÂ«

zweite, besondere Stellung der Musik gerechtfertigt, indem

sie bei Hegel den Mitttlpunct, das Centrum der ro-

mantischen KÃ¼nste ausmacht, d. h. die tiefsterr Be-

dÃ¼rfnisse deÃ¶ romantischen KunstgeisteS erfÃ¼llt, ja in die-

sem Bereich die einzige absolute Kunst in derselben

WeisÂ« zu nennen ist, wie im klassischen diÂ« Sculptur;

wÃ¤hrend diÂ« MalÂ«rei, noch mit der MaterialitÃ¤t bthasttt,

gleichsam von dtm plastischen oder klassischen PriniipÂ«

Abschied nimmt, und umgekehrt die Poesie der immate-

riellen IdentitÃ¤t so weit gÂ«nÃ¤hÂ«rt ist, daÃ� sie SchluÃ�,

BrÃ¼cke und Uebergang aus dem Gebiete der Kunst zum

reinen Gedanken bildet. Die Musik in ihrer subjektiven

Heimlichkeit hat hingegen den Vortheil, eben so sehr von

den Abwegen der Didactik und Tendenzsucht der Poesie,

welche in diÂ« Prosa Ã¼bergttift, als von der greiflichen

Wirklichktit realer sinnlicher Gestalten, wie sie das Ge-

mÃ¤lde bis zum prosaischen Portrait oder zur Carricatur

liefern kann, entfernt zu bleiben, und Â«rweist sich auch

von dieser SeitÂ« hÂ«r als diÂ« normalÂ« Kunst der Ro-

mantik.

Was nun die Â«inzÂ«lnÂ« AusfÃ¼hrung dieses Eapiteis

der Aesthetik bei HÂ«gÂ«l bttrifft, so ist nicht zu leugnÂ«n,

daÃ� Â«S hinter den Ã¼brigen bedeutend zurÃ¼cksteht, daÃ� et

am wenigsten systematisch fortschreitet und einigÂ« wesent,

liche Punkte entweder Ã¼bersehen, oder unrichtig gestellt
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und gedeuttt, odÂ« flÃ¼chtiger behandelt sind, als man es

von dieser grÃ¼ndlichen Hand erwartet. Die gemeinsame

Entschuldigung dieser MÃ¤ngel ist die angefÃ¼hrte, daÃ�

Hegel selbst diesem Gebiete ferner stand und sich deshalb

mehr mit allgemeinen Andeutungen begnÃ¼gen muÃ�te

(S. 131). An uns ist es nun, das System zu ergÃ¤n-

zen oder zu berichtigen, da die Grundlage, die der tief-

sinnige SchÃ¶pfer gegeben, nÃ¤mlich Einleitung und allge-

meiner Theil tadellos und mit bewundernswÃ¼rdiger Klar-

heit hingestellc sind. Der allgemeine Charakter

der Musik, verglichen mit den Ã¼brigen KÃ¼nsten, der Ar-

chitektur, Sculptur, Malerei und Poesie, ist in seinen

Hauptmomenten folgendermaÃ�en entwickelt. Die SphÃ¤re

der subjektiven Innerlichkeit, das eingehÃ¼llte Leben und

Weben in seinem eigensten Element, dem flÃ¼ssigen Wech-

sel deS Tones miederklingen zu lassen, dem Schrei der

Empfindung Seele, SchÃ¶nheit, wahre lebensvolle Form

zu geben, die Selbstproduction dieser Empfindungen,

Kampf, Fortschritt, AuflÃ¶sung, Verschwinden kÃ¼nstlerisch

darzustellen und dem Mitempfindenden verwandte Vor-

stellungen zu wecken, ist die eigenthumliche Aufgabe der

Tonkunst (S. 143 â�� 146). Hierbei fÃ¤llt es auf, daÃ�

der bestimmte Inhalt der Tongebilde oder Ã¼berhaupt

die FÃ¤higkeit der Musik, einen Inhalt auszudrÃ¼cken, an

verschiedenen Stellen entweder umgangen oder nur iâ•ž

sbstrscta angedeutet oder von der Hand gewiesen wird.

Zwar gestehen wir von Seiten des kÃ¼nstlerischen BewuÃ�t

seins Ã¼berhaupt so viel zu, daÃ� eine Bestimmtheit wie

in der Sculptur oder Poesie unserer Kunst fremd ist,

und daÃ� ein That sÃ¤chlich es, sei es Gestalt oder Be-

gebenheit, der Musik unerreichbar. Bei Hegel aber ge-

winnt dieser Umstand sogleich die Form einer Anklage

gegen diÂ« Inhaltsleere der Musik, gegen die

wir uns erheben. Wie vorhin im Allgemeinen angedeu-

tet, so ist eben dieser Punct die SchwÃ¤che des Systems,

welchÂ« nur durch das GestÃ¤ndniÃ� der Unbekanntschaft

mit dem Positiven entschuldigt wird; denn sicherlich wÃ¤re

selbst Hegel nicht zu der tiefen und grÃ¼ndlichen Fassung

der Philosophie der Architektur, Sculptur, Poesie, Reli-

gion gelangt ohne ausgebreitete positive Kenntnisse in die-

sen Gebieten. Diejenigen Stellen nun, welche am mei-

sten der Widerlegung bedÃ¼rfen, sind fast durchweg

diesÂ« den Inhalt dÂ«r Musik bttressenden: S. 133.

142. 186.

iJortsegung solar.!

Neue Instrumente von A. Sar in BrÃ¼ssel.

Der Instrumentmacher Adolph Vax in BrÃ¼ssel hat sich

ebenso durch e,Â»e wichtige Verbesserung der Clarinette als

durch Erfindung zwei neuer Instrumente verdient gemacht.

Auf den von ihm verbesserten ClarinetteÂ» findet sich nicht nur

daÂ« tiefste Â«Â», sondern es ist auch das eÂ» im Chalumeau schÃ¶-

ner als bei den alten. Eren so sind alle schwer auszufÃ¼hren-

den Triller in dem Clairon, so wie die Arpeggien von k zu f

im Clairon und eine Menge Passagen eben so leicht auf sti-

mm Instrumente zu executiren als sie an Effect gewonnen

haben. Mittelst einer kleinen Klappe nahe dem Schnabel hat

Sax die schwer ansprechenden und unangenehmen schneidenden

TÃ¶ne des hÃ¶chsten Registers, die von jeher dem Musiker wie

Componisten ein AergerniÃ� gaben, denen des Mittelregisters

an Weichheit und Lieblichkeit ganz gleich gemacht. Diese TÃ¶ne,

welche den Charakter der FlÃ¶te an sich tragen, kÃ¶nnen von pp

in'S lf getrieben werden und sprechen ganz leicht an, selbst

das hÃ¶chste b, das man sonst nicht zu schreiben wagte. Sax

hat seiner Clarinette einen kupfernen Schnabel gegeben. Sie

ist Ã¼brigens weit reiner gestimmt und leichter zu behandeln.

Die von ihm erfundene BaÃ�-Clarinette hat von der

alte,' nichts als den Namen. Auf derselben werden die TÃ¶ne

mittelst Klappen da angegeben, wo ihre Schwingungsknoten

im Instrumente sich befinden. Sie hat deren 22. Bei voll-

kommener Reinheit und GleichmÃ¤Ã�igkeit des Tones lÃ¤Ã�t ihr

weiterer Durchmesser grÃ¶Ã�ere TonfÃ¼lle zu. Weniger geeignet

fÃ¼r Passagen in den hÃ¶heren TÃ¶nen, liegt ihr Hauptvorzug

iÂ» den Mittlern und tiefen, deren Umfang nicht unbedeutend,

da daÂ« Instrument Ã¤ Oktaven und eine Sexte umfaÃ�t. Sie

ist sehr lang. Der Becher berÃ¼hrt fast die Erde, und um der

SonoritÃ¤t nicht Einkrag zu thun, hat der Erfinder einen me-

tallenen Schallreflector angebracht. Der Schnabel ist ebenfalls

von Kupfer.

Das von ihm ebenfalls erfundene Saxophon ist eiÂ» Ku-

xftrinstrumtnt mit IS Klappen, Ã¤hnlich in der Form der

Ophycleide. Sein Umfang betrÃ¼gt Â» Oktaven, die Applicatur

ist leicht, der Ton sonor wie er bei keinem andern Blas-

instrumente zu finden, und kann vom zartesten Piano in's ge-

waltigste Forte gesteigert werden. Es kann in der HÃ¶he zur

Melodie benutzt werdeÂ«, obwohl es wegen seines ernsten und

erhabenen Charakters sich weniger zu Passagen und ArpegÂ»

gio's eignet. Sollten, was zu wÃ¼nschen, die Instrumente des

Hrn. Sax allgemeine Anwendung finden, so haben die Com-

ponisten alle Ursache, dem Erfinder dankbar zu sein.â•fl

H. Berlioz.

Vermischtes.

In die Walhalla sind ven Musikern gekommen:

HÃ¤ndel, Gluck, Mozart und Haydn. Die deutschesten von

allen, Bach und Beethoven, fehlen. Doch HÃ¼tte man frei-

lich auch von jenen nicht gern einen vermiÃ�t. â��

Spontini reiste hier durch nach Italien, um wohl

so bald nicht wieder zurÃ¼ckzukehren. Er hat von Berlin mit

einer Composition Abschied genommen, zu der er sich auch den

Text selbst gemacht. Wir werden vielleicht darauf zurÃ¼ckkom-

men â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

SS Nummern S THIr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Druck von Fr. KS>>Â»,,,â•žâ•ž.>
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Ein guteÂ« Kunstwerk kann und wird zwar moralische Folgen haben, aber moralische Zwecke vom KÃ¼nstler fordern,

hiche ihm sein Handwerk verderben.

Githe.

Hegel s Philosophie der Musik.

<FÂ«rtsetzung.1

Vergleichen wir die Ã¼brigen Discixlinen, um zu sehen,

wie die Philosophie die Unterschiede des Inhaltes gefaÃ�t,

wie sie den Uebergang deÂ« Allgemeinen ins Besondere,

des Besonderen ins Einzelne svstematisirt hat. Im

ersten Theile der Aesthetik ist der Bestimmtheit des

Ideals die ausfÃ¼hrlichste ErÃ¶rterung gewidmet; von

diesem Capitel auÂ« erstrecken sich die Wirkungen in die

speciellen der einzelnen KÃ¼nste. Hiernach wird die Frage

beantwortet, welches der wesentliche Inhalt der

Sculptur sei (Band 2. S. 3SS oder Theil III. Ab-

schnitt 2, Cap. I.), nÃ¤mlich dem Elemente nach die all-

gemeinen rÃ¤umlichen Formen, denen die in sich beruhende

ObjektivitÃ¤t des Geistes entspricht, in der das Subjektive

noch nicht zum Ausdrucke kommt; die selbststÃ¤ndige Be-

schlossenheit des stÃ¶rungslosen substantiellen GeisteÂ« â•fl

â•ždas, was wir die GÃ¶ttlichkeit nennen, im Gegensatz geÂ»

â•žgen die Endlichkeit" (S. 3S5 â•fl3SS) â•fl mit einem

Worte, was punktuell griechischer Geist, Boden und An-

schauungsweise genannt wird. Wenn nun dieses gleich

ziemlich im unbestimmtesten Allgemeinen stehen bleibt, so

ist es doch in seiner Stellung als Grundlage und Keim

der â•žschÃ¶nen Sculpturgestalt" richtig ausgefÃ¼hrt und ent-

hÃ¤lt alle Bedingungen, sich in der Aesthetik der Sculplur

zu orientiren, worauf der Inhalt sich weiker dahin be-

stimmt, daÃ� die Sculptur als GrundtvpuÂ« ihrer Gebilde

diÂ« menschliche Gestalt vorfinde (S. 270); hier-

aus folgt die Entwicklung der Physiognomik und Pa-

thognomik der menschlichen Gestalt, freilich mit dem de-

mÃ¼thigenden PrÃ¤liminargesiÃ¤ndniÃ�, daÃ� dieser nÃ¤herÂ«

Zusammenhang des Geistes unv Leibes auf feste Ge-

dankenbestimmungen schwer zurÃ¼ckzufÃ¼hren sei (S. 372);

doch immer noch inhaltreich genug, um das Ideal der

Sculptur aus sich zu entwickeln.

Eben so ist der Gang der Betrachtung, um den

Inhalt der Malerei (Band 3, S. 16) zu gewin-

nen. Die fÃ¼r sich seiende SubjektivitÃ¤t, welchÂ« das Ele-

ment der Malerei belebt, lÃ¤Ã�t Â«inÂ« grÃ¶Ã�erÂ« AuÂ«dÂ«h>

nung des Stoffes zu, indtm Â«s ihr, als dÂ«r dÂ«m

GtmÃ¼thÂ« sich nÃ¤hernden Kunst, nicht Â«erwehrt ist, wi

der Sculptur, das partikulare Leben, diÂ« concrttÂ« WirkÂ«

lichkeit, daÂ« WillkÃ¼rlichÂ« in sich aufzunÂ«hmÂ«n, wÂ«il si,

von den objektiven Raumdimensivnen die grÃ¶bsten matÂ«

rielltn getilgt, bis zur FlÃ¤chÂ« reducirt hat, und sich au

diÂ« idÂ«Â«llÂ«ren ElemÂ«ntÂ« dÂ«S LichteÂ«, des SchÂ«inÂ«s, der

FÃ¤rbÂ« Â«baut (S. 19 â•fl2S), WiÂ« sich auÂ« diÂ«sÂ«n all-

gemeinen BetrachtungÂ«Â« daÂ« PositivÂ« dtÂ« maltrifchtÂ«

Inhaltes, stint unendliche Mannigfaltigkeit, seinÂ« Parti-

cularisarion, diÂ« gÂ«mÃ¼thlichÂ«, willkÃ¼rlichÂ«, humoristische

Aufsassungsmeise bis zum Extrem der Erscheinung,

wo dÂ«r Inhalt in dem kÃ¼nstlerischÂ«Â« SchÂ«inÂ«nmachÂ«n

sich vtrflÃ¼chtigt, wÂ«itÂ«rhin Â«r^iebt, brauchen wir hier nicht

ausfÃ¼hrlicher zu berÃ¼hrÂ«Â«. â•fl Athnlich, doch fÃ¼r diÂ«

unendlichÂ« BrÂ«itÂ« dÂ«S StoffÂ«Â« mÂ«hr andeutend, ist diÂ«

Untersuchung Ã¼bÂ« den Inhalt dÂ«rPoesiÂ« gefÃ¼hrt

<Bv. 3. S. 228. 237), diÂ« kÃ¼nstlerischÂ« PhantasiÂ« alÂ«

Element, diÂ« gtistigÂ«Â« JntÂ«ressen alÂ« der Inhalt.

StellÂ«Â» wir nun diÂ« angÂ«fÃ¼httÂ«n ErÃ¶rterungÂ« Ã¼bÂ«

dÂ«n Inhalt der bÂ«sondÂ«rÂ«n KÃ¼nstÂ« mit dÂ«r Ã¼ber die Mu-

sik zusammen, so fÃ¤llt Â«s in die Augen, daÃ� den homo-

genen ErÃ¶rterungen oft entweder geflissentlich ausgewichen

oder Â«in anderes untÂ«rgÂ«schoben ist, was dÂ«m KunstgÂ«istÂ«

an sich fttmd war. Schon diÂ« allgtMtinÂ« Einteilung

ditstS CapitelÂ« geht nicht den geschlossenÂ«!, Schritt wiÂ«
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die der Ã¼brigen. WÃ¤hrend bei der Malerei der Fortschritt

des Allgemeinen zum Besonderen und Einzelnen sich

gliedert in die Betrachtung i>) des allgemeinen Charak-

terÂ«, K) der besonderen Bestimmtheit des InhaltÂ«, c) der

historischen Entwickelung â•fl und Ã¤hnlich bei der Poesie,

systematisch schÃ¤rfer, die Gattungsunlerschiede den

dritten Untertheil ausmachen: â•fl so finden wir dagegen

bei dem Capitel der Musik den merkwÃ¼rdigen Fort-

schritt: s) Allgemeiner Charakter, >,) besondere BestimmtÂ»

heil der musikalischen Ausdrucksmittel, c) VerhZltniÃ�

der musikalischen Ausorucksmittel zu deren

Inhalt â•fl welches letztere nur dem triangulÃ¤ren Rhyth-

mus zu Liebe eine eigne Stufe in Anspruch nimmt, da

es in der That eine Unterabtheilung jenes b ist. Man

kÃ¶nnte sich dabei beruhigen, daÃ� in diesem Â« allerdings

ein Neues, Drittes, nÃ¤mlich die geforderte Specialisi-

rung der GattungsunterschiedÂ« der Musik (vgl.

Poesie, Skulptur ic.) gegeben oder groÃ�entheils verborgen

liege, und also vielleicht nur die Ueberschrift zufÃ¤llig miÃ�-

rathen wÃ¤re. Aber theilS waltet jene rubrikalisch ange-

deutete RÃ¼cksicht wirklich vor, theils sind die Gattungs-

unterschieve selbst nur Ã¤uÃ�erlich gefaÃ�t oder in einzelnen

Reflexen angefÃ¼hrt, jener Mangel also in der That nicht

gehoben. Wir mÃ¼ssen, um das Princip der Eintheilung

zu finden, etwas weiter zurÃ¼ckgehen.

Im subjektiven Geiste, der als die Quelle der Ton-

kunst wissenschaftlich erwiesen ist, liegt eine Mannigfaltig-

keit von Unterschieden eingewickelt, Sinnlichkeit, GefÃ¼hl,

Empfindung, Anschauung, Verstand ic., welche, jedes in

Â«inseitigem ZwiespaltÂ« begriffen, dennoch im Ganzen ver-

trÃ¤glich dÂ«i einander wohnen mÃ¼ssen; ihre TotalitÃ¤t, diÂ«

Vernunft, bÂ«grÂ«ift siÂ« insgesammt und bedient sich ihrer

als gegliederter Arme, um in die WÂ«lt hinaus und in

sich zurÃ¼ckkehrend hineinwÃ¤rtS zu wirken und sich zu of-

fenbaren. DiÂ« letzte Offenbarung des Gedankens ge-

schieht im WortÂ«, in der vernÃ¼nftigen Rede,

hÂ«iÃ�t Â«S im Hegel'schen Systeme. Dieser Ausdruck ist,

fÃ¼r sich genommen, nicht zu widerlegen. Denn Alles,

was wirklich gedacht ist, kann in Worte gefaÃ�t werden,

und wo ein Mangel des Wortes bei Individuen

oder VÃ¶lkern stattfindet, nehmen mir an, daÃ� dieser den

Mangel der Idee anzeige. DaÃ� wir Ã¼brigens Wort

und Idee deshalb als Eins fassen sollen, ist noch

Niemanden eingefallen zu sagen. In dem AuSsprechm

selbst entflieht diÂ« Idee â•fl durch das Zeichen alS

solcheÂ« geht immer ein Theil des Inhaltes verloren â•fl

und Hegel selbst hat nickt Alles gesagt, was er wollte,

dichtete und dachtÂ«, Jmmtr bleibt Â«in unendlicher lieber-

schuÃ� auch neben der reichsten FÃ¼lle gesprochener Worte

lm Sudjecte zurÃ¼ck Das Subj.ct selbst ist ein Unend-

liches, UnfaÃ�bares, dem Worte ewig UnÂ«rrÂ«ichtÂ«S.

Dies ist das UnsÃ¤glichÂ«. DÂ«r Btgriff deÂ« Un-

sÃ¤glichen, wenn Â«S ja einer ist, hat seit dem famosen

Worte in der PhÃ¤nomenologiÂ« (S. Â»Z) einen sehr Ã¼blen

Ruf bekommen. Er ist dort als Consequenz des ersten

sinnlichen Wissens systematisch abgebildet; ihm aber da-

her (Â»ic) den allgemeinen Charakter deÂ« Unwahren, Un-

vernÃ¼nftigen, blos Gemeinten als philosophische Brand-

mark aufzudrÃ¼cken, ist einÂ« wÂ«itÂ«re Consequenz, die sich

von der tÃ¤glichen Erfahrung an bis zu den sublimsten

Gedankenspitzen jeden Augenblick widerlegt. DaÂ« un-

nennbare Sieden und Brausen der GefÃ¼hle, so wiÂ« diÂ«

sanftÂ« walltndÂ« Empfindung befriedigter Thatlust und

sinnender SchwÃ¤rmerei lÃ¤Ã�t sich nicht ohne Weiteres als

nichtig und gedankenleer wegdisputiren, vielmehr ist diesÂ«

subjektive Innerlichkeit Anfang und Ende selbst der tief-

sinnigsten Gedankenentwickelungen, so wie der Gedanke

von dem punktuellen Impulse subjektiven Willens seinen

Ausgang nimmt, so kehrt er auch ewig zu dem stillen

verschlossenen GemÃ¼thsleben zurÃ¼ck, dort seine uranfÃ¤ng-

licht Heimath findend und erkennend, und um fo mehr,

je weiter von diesem ersten SÂ«Â«lÂ«nleben die thÃ¤tige

Kraft sich in entlegene Bahnen entfernt hat. EÂ« ist

eine psychologische Tharsacde, daÃ� die tiefsinnigsten Den-

ker auch im GemÃ¼thsleben die reichsten, unendlichsten

sind; und das deutsche Volk, welchem vorzugsweise diÂ«

Arbeit des Gedankens bcschieden ist, hat von jeher in

schwÃ¤rmerischer Empfindung und jenseitigem Sehnen alle

anderen Ãœbercrossen. Und Â«den darum ist bei ihm die

Musik einheimisch und nirgend die wahre Tiefe dieser

unsÃ¤glichen Kunst so ausgekostet, wiÂ« bÂ«i dem deutschen

Volke.

Man kann diÂ« FragÂ« von der anderen Seite auch

so fassen: ist alles in Worten Gesprochene fertiger, ge-

wordener Gedanke, so ist das dunkle Reich des Unge-

sprochenen der werdende, erzeugende, lebend webende Ge-

danke. Was vor und nach dem Worte liegt, ist nicht

das schlechteste Theil unseres Geistes. Es handelt sich

hier nicht um einen Vorrang, Â«in Mehr und Minder

der Ehre oder HÃ¶he, welchts dem einen oder anderen

Gebiete des Geistes zukomme. Wenn der Philosoph in

Consequenz des Systems dem Reiche des selbstbnruÃ�ten

Gedankens den hÃ¶chst, n Platz vindicirt, so ist leicht da-

gegen die Bemerkung zu machen, daÃ� die Ã¼brigen Eei-

flesgediete, als Recht, Religion und Kunst â•fl eben dar-

um, weil sie auÃ�er dem reinen Gedanken noch einÂ« bÂ«-

stimmte HÃ¼lle von Fleisch und Bein haben, durch diese

positivÂ« MaterialitÃ¤t an Thatkraft gewinnen, was ihnen

etwa an abstrakter Durchsichtigkeit gebricht. Auch wird

Niemand den groÃ�en Denker so miÃ�verstehen, als wenn

er nur im Gedanken allÂ« Menschlichkeit und Men-

schen-Thun und Treiben beschlossen haben wollte: wer, wie

manche, sich zu solchem MiÃ�verstÃ¤ndniÃ� hinneigt, vergiÃ�t

der kÃ¶stlichen ErÃ¶rterungen Ã¼ber SubjektivitÃ¤t und Indi-

vidualitÃ¤t, und kann sogar Hegtl's Bkhandlung positivÂ«

Disciplinen, als: Wissenschaft der Natur, des RichteÂ«,



des SchÃ¶nen, der Religion nur halb verstehen. Nur in

Einem scheint Hegel selbst Veranlassung zu diesem Jrr-

thume gegeben zu haben, vielleicht durch die KÃ¼rze der

BeweisfÃ¼hrung, mehr noch durch das immer hindurch-

spielende UnsÃ¤gliche, das er enlweder nicht eingestand oder

im Preise herabdrÃ¼cken wollte, auf diesen Abweg geleitet.

DieÃ� ist die durch die ganze Aesthetik (auch durch andere

positive Disciplimn) hindurchgehende VernachlÃ¤ssigung des

natÃ¼rlichen Elements. Wenn z.B. von der Ma-

lerei im Allgemeinen oder von besonderen Kunstzweigen

oder von einzelnen Kunstwerken die Rede ist, so ist es

immer nicht nur Ã¼berwiegend, sondern ausschlieÃ�lich der

Gedanke, die innerste subjective Seele des KÃ¼nstlers,

welche zur wissenschaftlichen Besprechung kommt; der

zauberischen Wirkung des materiellen natÃ¼rlichen Elemen-

tes wird entweder gar nicht gedacht, oder in der Weise,

als wÃ¤re es ein lastiges, fremdes, was erst abgezogen

werden mÃ¼sse, ehe der Geist zu sich ftldst kÃ¤me. So

bleibt der Gedanke die abgezogene Quintessenz

des Kunstwerkes, zwar nicht in leerer Verstandesabstra-

ction wie in frÃ¼keren Systemen, aber doch immer weit

genug vom Leben und GenuÃ� der Gegenwart entfernt,

um zu zeigen, wie alles Denken, Sinnen und Sprechen

doch menschlicher Weise immer approximativ bleibt.

Wendet man gegen diese EinwÃ¼rfe ein, daÃ� der Gedanke

eben nur Gedanken zu suchen und zu beweisen in seiner

Bestimmung habe, dagegen die Ã¤uÃ�ere Materiatur als

das Vorlegende, Bekannte voraussetze, so ist dieÃ� gar

nicht zu verneinen, aber eben damit eingestanden, daÃ�

den Gedanken immer begleitend und durchdringend, daS

UnsÃ¤gliche mitwirke, und fortwÃ¤hrend in lebendiger Weise

ihn durchschlinge und durchwehe, was mit keinem anderen

MaaÃ�e zu fassen ist, als an und mit sich selbst. â��

Ein zweiter Einwand, den die legitimen Beriheidiger jener

eisernen Energie des Gedankens hier zu machen pflegen,

ist scheinbarer, doch nicht stichhaltiger. Es heiÃ�t nÃ¤mlich,

sobald dergleichen Fragen nach dem quicl, nach dem Ue-

bergange des Allgemeinen ins Einzelne entstehen, oder

nach dem Zwiespalt zwischen dem reinen Gedanken und

der concreten RealitÃ¤t: davon sei in der Wissenschaft

nicht die Rede-, es komme nicht darauf an, das Die-

ses zu wissen, sondern das Allgemeine. Hegel

selbst fertigt einmal in der Logik (Theil I. S. Â«Â«Â«), die

nach dem Puncte fragen, wo das Unendliche zur

Endlichkeit komme, derb genug als einfÃ¤ltige Fra-

ger ab, doch ist damit die Frage freilich nicht erledigt, ^

und in allem Weiter-Bestimmen bleibt immer der ^

Jndifferenzpunct ungenannt, den jene einfÃ¤ltige Frage!

sucht. So auch in der Aesthetik (Thl, 3. S. 23Â«), wo !

die alte Frage: â•žwas ist poetisch?" auf die Seite !

geschoben wird: â•žGlÃ¼cklicher WeifÂ« kÃ¶nneÂ» wir der ^

â•žFrage an dieser Stelle ausweichen; â•fl â•fl denn wir,

â•žhaben auÂ« dem Begriffe die RealitÃ¤t desselben zu ent-

wickeln gesucht; â•fl â•fl die Entscheidung, ob etwas

â•žwirklich ein poetisches Product sei oder nicht, ist auS

â•ždem Begriffe selbst zu entnehmen; â•fl im ersten Theile

â•žist bereits das SchÃ¶ne und das Jdeal entwickelt." â•fl

Es ist entwickelt, aber jedesmal mit der Bemerkung ge-

schlossen, daÃ� es sich im einzelnen lebendigen Kunstwerke,

in der RealitÃ¤t zu bethÃ¶tigen habe: also das Wie liegt

in der Mitte: Wo? es ist unfaÃ�bar.

Das natÃ¼rliche Element der SchÃ¶nheit ist

das Mystische, daÃ¶ ewige dem VerstÃ¤nde unlÃ¶sbare

RÃ¤thsel â•fl und in diesem Sinne ist richtig behauptet

morden, alle SchÃ¶nheit sei unbeschreiblich, entziehe sich

am letzlen Ende der Deduktion und fordere eine specisiÂ»

sche natÃ¼rliche BefÃ¤higung. Aber nicht allein dem be-

rechnenden VerstÃ¤nde, der einseitigen Abstraktion sind

diese Tiefen unzugÃ¤nglich; auch die spekulative Philosophie

erfaÃ�t nicht die ganze TotalitÃ¤t der Kunst oder deÂ«

Kunstwerkes selbst; sie faÃ�t nur die Form ihrer Entwicke-

lung. Das GeheimniÃ� der subjektiven Kunstseele, sei es

von der Seite der AktivitÃ¤t, als im produktiven KÃ¼nstler

gefaÃ�t, oder von der entgegengesetzten passiven Seite, als

in Kunstwirkung, Auffassung und GenuÃ� der Empfan-

genden: es bleibt ewig ein GeheimniÃ�. Wir mÃ¼ssen

Gewicht auf diese Behauptung legen, weil viele SchÃ¼ler

Hegel's den edlen Meister so sehr miÃ�verstanden haben,

als hÃ¤tte er den hochmÃ¼thigen Unsinn gepredigt: un-

sere Weisheit kÃ¶nne Alles wissen. â•žIn dem

offenbaren Gotte ist kein GeheimniÃ� mehr" â�� das

heiÃ�t: wir wissen von ihm aus Offenbarung und Ver-

nunft, daÃ� und was und wie er ist; aber jenseit dieser

QualitÃ¤ten ruhet im Dunkel die ewige TotalitÃ¤t,

welche wir nicht missend begreifen; die UnerschaffenÂ»

heit allein ist Â«in Begriff, den wir nicht ausdenken kÃ¶n-

nen, der zum Wahnsinn fÃ¼hren kann â•fl oder wenn er

ja wirklich gedacht wÃ¼rde in eines Menschen Brust, diese

schwache Brust sogleich zersprengen wÃ¼rde, und daS End-

liche tÃ¶dten. So ist es in allen geistigen Gebieten, und

daher wohl zu warnen vor dem verderblichsten Hoch-

muthe, der Wissenschaft und Menschheit zerstÃ¶ren wÃ¼rdÂ«,

wenn er einmal zur Herrschaft kÃ¤me. So wenig wir

eines Wurmes Leben aus der Idee construiren kÃ¶nnen,

so wenig kÃ¶nnen wir die Idee eines Kunstwerkes mit

aller Spekulation erschÃ¶pfen. Schon dieses, daÃ� selbst

Hegel zum VerstÃ¤ndniÃ� aller positiven DiSciplinen, wiÂ«

er selbst es in sich harte, so auch von den Lernenden Â«In

praktisches Hineinleben, ein Jnsichhaben als Voraus-

setzung fordertÂ«: dieses selbe ist, waÃ¶ wir vorhin auszu-

sprechen suchten, die ewige prtitin ^riiicipii, die wir in

menschlichen Dingen nicht los werden. Oder kann die

spekulative Philosophie dem Blinden ein GemÃ¤lde, dem

Tauben einen Akkord oder die Idee der Musik deduciren?

â•fl Was nicht im Menschen ist, daS kommt auch nicht

aus ihm heraus. DieseÂ« In sein aber ist zunÃ¤chst na-
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tÃ¼rlichtÂ« Dasein, ursprÃ¼nglicht GottÂ«Â«gabt, deren tiefster

Grund, Gott selbst, auÃ�er allen Syllogismen des Ver-

stÃ¤ndeÂ«, Ã¼ber allen Entmickelungen der Speculation, in

unergrÃ¼ndlicher Ferne schwebt.

Es kommt hier darauf an, das GestckndniÃ� ab-

zulegen, daÃ� alleÂ« menschliche Denken ewig approxi-

mativ bleibt; daÃ� wir uns selbst nicht belÃ¼gen, indem

wir mit kÃ¼hner AnmaÃ�ung glauben, durch unsere Ge-

danken das Weltall congruent zu decken, das wir

doch nicht nachschaffen kÃ¶nnen. Haben wir diese Asymp-

tote uns selbst aufrichtig gestanden, so fÃ¼hlen wir jenes

Mystische durch alle Reicht deÂ« WissenÂ« und des Seins

hindurchwallen, ohne uns durch solche FinsterniÃ� schrecken

zu lassen. Denn ein Licht ist da, welches auch die

tiefste FinsterniÃ� erhellt: LiebÂ« und Glaube â�� auch dar-

in dem physischen Lichte vergleichbar, daÃ� Â«S Voraus-

setzung ist und im letzten Grunde unerklÃ¤rlich. Ist hier-

mit nun der Gedanke ab und tobt? Sollen wir uns

zurÃ¼ckwerfen lassen in die alte Nacht des kindlichen

AberglaubenÂ«, oder, damit unberuhigt, zu dem abstrakten

farblosen Lichtstrahl deÂ« kahlen Verstandes zurÃ¼ckkehren,

oder hÃ¶her hinauf, zu Kant, dem wÃ¤rmeren Lichtprophe-

ten, bei dem noch alle speculative Wahrheit prophetisch,

atÂ« Postulat, unerforscht und unerwiesen wie im

SchÃ¶pfungsdunkel verhÃ¼llt lag? â•fl Wir kÃ¶nnen nicht

zurÃ¼ckkehren in unsrer Mutter SchooÃ�; noch weniger

kÃ¶nnen wir wegwerfen, was die Zeit gereift hat, den

ungeheuren Gewinn der Spekulation.' organischeÂ«

Wissen, Gedankenfreiheit, die sich auÂ« sich selbst er-

zeugt, Ahnung unendlicher Wahrheit, SchÃ¶nheit und

Seligkeit. DaÃ� wir nur auch nie der Mutter vergessen!

Wir haben unÂ« nicht selbst gemacht, und dieÃ� vom

Anderen herkommen bleibt die unendliche Voraus-

sehung, Ã¼ber die mir Menschlein nicht wegkommen; und

wenn die ganze Menschheit spekulativ wÃ¼rde, so kÃ¶nnte

doch niemals kraft der Gewalt deÂ« GedankenÂ« Jeman-

den etwas gegeben werden, waÂ« er nicht schon hÃ¤tte.

DaÂ« Hinzugebrachte, das Erbe vom Vater ist es, was

auch den KÃ¶nig aller Denker immerfort erinnert, daÃ� er

in endlicher Menschheit befangen ist.

So wie unÂ« das Individuelle immer ein Abgrund

bleibt, den zu erforschen kein fremder Gedanke ausrei-

chende Kraft besitzt, so auch alles Uebrige, was der ge-

wÃ¶hnliche Menschensinn heilig, schÃ¶n, selig, unendlich

nennt. DaÂ« sind die dunklen Gewalten, die das Wort

durch keinen Zauber zu beschwÃ¶ren vermag. Es hilft

nichts, wenn man sich dann mit der Ausrede hilft:

â•žwas nicht in Worte aufgeht, ist daS dumpfe sinnlichÂ«

GefÃ¼hl, diÂ« niednÂ« RÂ«gion untntwickelttn BewuÃ�tseins."

Denn Â«S unterliegen, diÂ« so sprechen, dem humoristischen

Tadel deÂ« DichterÂ«:

Daran erkenn' ich den gelehrten Herrn!

Was ihr nicht fasset, steht euch meilcnfern

WaÂ« ihr nicht wÃ¶gt, hat fÃ¼r euch ktin Gewicht,

WaÂ« ihr nicht rechnet, meint ihr, zÃ¤hlt auch nicht â•fl

wÃ¤hrend die gemeinÂ« Mtinung, mÂ«nschlichÂ«Â« BÂ«schÂ«idÂ«n,

bÂ«i dÂ«m UnbÂ«grissÂ«nÂ«n in dÂ«mÃ¼thigÂ«S, gÂ«rÃ¼hrtÂ«Â« Staunen

ausbricht, Â«he sie wagt, das ftrtige Wort zu geben. â•fl

Und zweittnÂ«: ZugÂ«gÂ«bÂ«n, daÃ� jÂ«nÂ«S dunkle Ã¼berquellendÂ«

GefÃ¼hl der Demuth vor dem Heiligen und UnendlichÂ«Â«

daÂ« gÂ«ringÂ«rÂ« sÂ«i, und sich mit dem spekulativen Den,

ken kÂ«ineÂ«wegÂ« zu messen habe: ist eÂ« deshalb schon bÂ«Â«

grifftn, dtmonstrirt? EÂ« paÃ�t nicht in'Â« System: muÃ�

eS deshalb herausgeworfen werden? Es entzieht sich dem

WortÂ«: ist es darum schlechtÂ« an sich? Wie, wenn dieÂ«

umgÂ«kÂ«hrt seine eigne Kraft wÃ¤re, von keinem BegriffÂ«

btgrisstn zu werden? Wenn der Philosoph selber diÂ«

Unbegreiflichkeit Â«ingesteht, so muÃ� es doch nicht so ganz

kleinlich und unbedcuttnd sein, da der speculative Begriff,

der sich rÃ¼hmt, Himmel und Erde zu begreifen, bei die-

sem kleinen Menschenherzen kopfschÃ¼ttelnd, unbefriedigt

umkehrt, und der unendlichÂ« AlleÂ« umspannendÂ« GedankÂ«

an diesen stummen endlichen Klippen zerschellt. â•fl KÂ«in

Philosoph hat den tiefen, mystischen Sinnenreiz dÂ«S

LachÂ«Â«Â« und WÂ«inÂ«nÂ« dedurirt: ist Â«Â«darum nichtÂ«

alÂ« blÃ¶des thiÂ«rischÂ«s GttinÂ«? Und hÃ¤tten wir es auch

anatomisch, physiologisch und naturphilosophisch ergrÃ¼n-

det, so wÃ¤re noch immer nicht erklÃ¤rt, wo nun diÂ«

BrÃ¼cke zu finden, das Band, das hier diese geistigÂ« Em-

pfindung mit diesen Nervenzuckungtn vÂ«rbindÂ«t: auch

diÂ«ses ist einÂ« AufgabÂ« dÂ«r Â«wÃ¤hnten Art, welchÂ« in

mystischÂ« Geheimnisse auslÃ¤uft. â•fl Diesem NatÃ¼rlichÂ»

MystischÂ« gehÃ¶rt LiebÂ« und SchÃ¶nheit an. AllÂ« philo-

sophischen Formeln und Gedankenentwickelungen geben

von ihnen immer nur Merkmale, nicht das Wesen selbst;

sie kÃ¶nnen nur nachweisen, was an ihnen sei, nicht

sie selbst reproduciren. â•fl Wird aber hingegen erwiedert:

dies sei Sacht dtÂ« KÃ¼nstlers â•fl oder deÂ« HerzenÂ«, odÂ«

der Natur, zu reproduciren, ein DitstÂ« zu schaf-

fen: so ist dies ganz richtig erwiedert, und zugleich da-

mit zugestanden, daÃ� Â«S Â«in Bereich deÂ« NatÃ¼rlichÂ«,

Individuellen gebe, wohin keine Philosophie dringt. Und

dies ist nicht der schlechteste Theil dieser schÃ¶nen Welt.

(gortsegung folgt.)

Liederschau.

< Fortsexung.i

8.

Henry Hugy Pearson, Â« Lieder von Robert

Burns fÃ¼r eine Singftimme m. Pfte. â•fl Op. 7.

â•fl Leipzig, bei F. Kistner. â•fl

Ein eigenthÃ¼rnlicher Geist weht uns auÂ« diesen Ge-

sÃ¤ngen an, nicht der des Meisters, aber der einer inteÂ«Â«

(Hierzu eine Beilage.)
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essanten auslÃ¤ndischen PÂ«rsÃ¶nlichkÂ«it. DiÂ« LiedÂ« lÂ«idÂ«n

fast sZmmtlich noch an einer gewissen UeberfÃ¼lle, wie sie

theils Unsicherheit im Technischen, theilÂ« dlÂ« Absicht, AllÂ«

gleich mÃ¶glichst gut machen zu wollen, in jungen Com-

ponisten oft erzeugen. Beides, hoffen wir, wird sich mit

dem reiferen Alter durch Uebung und SelbsterkenntniÃ�

mildern. Um es kurz zu sagen, eS scheint uns zu viel

Aufwand gerade an diese Texte verschwendet; es sind

zu viel Noten zu den einfachen Worten. Das Lob des

FleiÃ�es soll damit dem jungen KÃ¼nstler in keiner Weise

vorenthalten sein; gerade die warmÂ«, liebevolle BeHandÂ»

lung, die auS den einzelnen Liedern spricht, nimmt unS

fÃ¼r ihn ein; aber er that zu viel und fehlte Ã¤sthetisch,

wÃ¤hrend er freilich Ã¼berall das Beste wollte. Die

Burns'schen Gedichte lehnen vornherein, zum grÃ¶Ã�sten

TheilÂ« wenigstens, jene breitere Form der Behandlung

ab, wie sie in der Comvosition ersichtlich ist; es sind

wohl ErgÃ¼sse einer wahrhaften Dichterstimmung, aber

immer schlicht, kurz und bÃ¼ndig; darum lieben ihn die

Komponisten auch so sehr, darum fÃ¼gen sich seine Worte

wie von selbst zum Liebe, und am natÃ¼rlichsten in jene

Form, wie sie dem wirklichen VolksliedÂ« Â«igen ist. Der

Componist wollte aber mehr als dieses; er giebt meistens

groÃ�e ausgefÃ¼hrte StÃ¼ckt, die wohl einen strebsamen

Musiker verrathen, mit der naiven Form der GedichtÂ«

aber im WiderspruchÂ« stehen; oft hat seine Musik sogar

einen dramatischen oder theatralischen Anstrich, und hier

scheint er am weitesten vom Ziele zu sein. Halten wir

also die Auffassung der Gedichte fÃ¼r zum Theil verfehlt,

und namentlich das istÂ«, 3tÂ« und StÂ« Litd fÃ¼r viÂ«l zu

anspruchsvoll und schwerfÃ¤llig, so mÃ¼ssÂ«n wir doch auch

in diesen manches EigenthÃ¼mliche anerkennen und vor

allem ein charakteristischÂ«Â« Etwas, Â«ine krÃ¤ftigÂ« edelmÃ¤n-

nische Gesinnung, wie wir sie an so vielen seiner LandsÂ»

leurÂ« zu finden gewohnt sind. Dies lÃ¤Ã�t sich nicht mit

Worten nachweisen; dieÂ« muÃ� Jedem symphatisch aus

seiner Musik entgegen wehen. Jeden krÃ¤ftigerÂ«Â« mÃ¤nn-

lichen Ausdruck, wenn Â«r frtilich wiÂ« hiÂ«r auch noch nicht

ganz gtbildtt Â«rschtint, mÃ¼ssen wir aber das Wort reden

in der musikalischen Gegenwart, die sich so Ã¼berwiegend und

gerade in ihren beliebteren Meistern zum EntgÂ«gÂ«ngÂ«sÂ«tztÂ«n

neigt, als ob nicht noch vor KurzÂ«m Â«in Beethoven gÂ«-

lÂ«bt, der es sogar in Worten ausgesprochen: â•ždem

Mann muÃ� Musik FeuÂ« aus dem Grift schlagÂ«Â«;

RÃ¼hrung paÃ�t nur fÃ¼r FrauÂ«nzimmer." Daran abÂ«

denken die Wenigsten und sinnen gerade auf stÃ¤rkste

RÃ¼hrung. Man sollte sie zur StrafÂ« sZmmtlich in WeiÂ»

btrkltider stecken. Also Schluchzen und Wtinm ist dlÂ«

Sacht unsers EnglÃ¤nders nicht; Â«r giÂ«bt markigÂ«Â« MÂ«Â»

lvdieen als man siÂ« gemeinhin in deutschen Liederheften

findÂ«, uns dies macht ihn uns werth. Sollten wir ein-

zelne der Lieder hervorheben, die uns am meisten zugÂ«Â»

sagt, so sind Â«S â•žJohn Anderson" und das â•žSoldatÂ«Â«Â»

liÂ«d", jtneS ist ganz von dÂ«m wkhmÃ¼thigm ToÂ»Â« durchÂ»

drungen, dÂ«r daS GÂ«dicht in so hohÂ«m GradÂ« bÂ«sÂ«Â«lt,

und hat trotzdÂ«m charakttristischÂ« Kraft; im â•žSoldatÂ«Â«Â»

liÂ«d" umspiÂ«lt unS Â«in Anklang an das MarlboroughÂ»

liÂ«d mit Â«igntm romantischtn RÂ«iz, daÃ� wir unS in diÂ«

schottischen HochlandÂ« vnsttzt fÃ¼hlm. DiÂ« LiÂ«dÂ«r sind wohl

ursprÃ¼nglich auf das EnglischÂ« componirt; doch stÂ«hÂ«n

auch dÂ«utschÂ« WortÂ« bÂ«i. â•fl m, s

i?orists,ung folgt..

FÃ¼r Orgel

SchluÃ� deÂ« Schr. an die Red. d. Bl.

Damit Sie abÂ«r sehen, BerehrttstÂ«, daÃ� ich nicht in

milzsÃ¼cht!g<r EinsÂ«itigkÂ«it diÂ« SachÂ« nur von dÂ«r SchatÂ»

tensÂ«itÂ« betrachte, so will ich Ihnen noch zwei Erschei-

nungen nennen, diÂ« man Â«innn OrganistÂ«Â«, dÂ«r auf sÂ«inÂ«

Reputation hÃ¤lt, wÂ«nigstÂ«nS anbieten kann, ohnÂ« ihm

einÂ« TottisÂ« zu machen. Ich mÂ«inÂ« Â«rstlich diÂ«

Ã¶ Or^elstuKKen Ã�ecomvoueerÃ¤ 6oÂ«r ^. K. La

uitgegeveÂ» Soor cke KlÂ»t8cKkipp^ Ã¤ot

devorckerinÃ� 6er 1?Â«oulnmÂ»t. â�� ^iuÂ«ter6Â»m,

'rkeune. â•fl Â«. 8. â•fl

Ein in jÂ«dÂ«m BÂ«ttacht Achwng fndÂ«rndÂ«S WÂ«rk, daS

seinÂ« Btuttheilung, oder dÂ«rÂ«n Resultat, schon aus dÂ«m

TitÂ«l trÃ¤gt in dÂ«r Angabe, daÃ� Â«S von der Gesellschaft zu

BÂ«fÃ¶rdÂ«rung der Tonkunst hnautgegebm fti. Es ist abÂ«r

wedÂ«r fÃ¼r dÃ¼rftigÂ« OrgÂ«ln, noch fÃ¼r dÂ«Â«n noch dÃ¼rstigerÂ«

Behandltr. DÂ«nn obwohl Â«inÂ« VirtuositÃ¤t, nur alS

solchÂ«, â•fl glZnztndÂ« PÂ«dalsolo'S und sonstigÂ« KÃ¼nstlichkeiÂ»

tÂ«n â�� nirgtnds hnvortritt, so muÃ� doch dÂ« SpiÂ«lÂ«ndÂ«

stiner GlitdmaÃ�tn zur Einztl- und GÂ«sammtÂ«irkung

vollkommtÂ« mÃ¤chtig sein, und HÃ¤ndÂ« und FÃ¼Ã�Â« zu ftlbstÂ»

stÃ¤ndiger ThÃ¤tigkkit gÂ«bildÂ«t habÂ«n. Der Gebrauch diÂ«Â»

ser OrgelstÃ¼ckÂ« bÂ«im Gottesdienst wird fteilich nur Â«in

beschrÃ¤nkter sÂ«in kÃ¶nnen, da dÂ«r Organist natÃ¼rlich diÂ«

nÃ¶thigÂ« Zeit fÃ¼r allÂ« diÂ« VÂ«rlÂ«sungen, Vermeldungen,

stereotypÂ« WechselgesÃ¤nge u. dergl., mit dÂ«nÂ«n mir unsrÂ«r

GotttSverehrung Mannigfaltigkeit zu geben wissÂ«Â«, und

fÃ¼r die vielen Liederverse nicht muthwU'ig vÂ«rgÂ«udÂ«n darf,

in dÂ«nÂ«n wir dem lieben Gott alles Â«aÂ« wir thun wolÂ«

lm und sollm, und was nicht, eben so ausfÃ¼hrlich alt

gemeinverstÃ¤ndlich vorsingen. Doch ist EtnzÂ«lnes auch bti

der gewÃ¶hnlichen LiturgiÂ« und diÂ« grÃ¶Ã�ern StÃ¼ckÂ« bÂ«i bÂ«-

sondÂ«m festlichen Gelegenheiten oder zum Ausgang, wo

! Â«in solchÂ«r dÂ«m Organistm noch zustÂ«ht, zu gebrauchÂ«.

(Beilage zur neuen Zeitschr,

f, Musik, Bd. >VII. Rr. Â».)
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Die StÃ¼cke sind aber folgende: GroÃ�es PrÃ¤ludium und

Fuge; Andante Ã¼ber eine neue ChoralmelodiÂ«; 5 stim-

mige Fughette mit Choral; 4 stimmiges Borspiel; figu-

rirter Choral; Doppelfuge; â•fl Styl und Auffassung, so-

wohl was das Technische des Satzes, als die Mechanik

der Jnstrumentbehandlung betrifft, sind Ã¼berall nobel und

kirch- und orgelrvÃ¼rdig zu nennen, wenn auch in der

Motivenersindung da, wo sie sich nicht an Gegebenes an-

lehnt, die Phantasie des Componisten nicht gerade immer

hervorstechende OriginalitÃ¤t und hohen Schwung beur-

kundet. Am meisten befriedigt in jeder Hinsicht hat mich

die Fuge in Nr. 1., dann die Behandlung des Chorals

â•žJesu meine Freude" und die Doppelfuge am SchlÃ¼sse.

Die Weisungen fÃ¼r die Registrirung werden geschickte

Organisten den ihnen zu Gebote stehenden Werken zu

accomodicen wissen (bei Nr. 1. wird die Mitwirkung eines

Hilfteichen Freundes kaum zu entbehren sein); ihnen em-

pfehlen wir die Sammlung mit aller Achtung vor dem

Talent und der Bildung des Componisten.

Das andere der zu empfehlenden Werke ist ein ency-

clopÃ¤disches:

Der Orgel freund, Vor- und Nachspiele, Trio's,

Fugen:c. von verschiedenen Componisten, herausÂ«

gegeben v. G. W. KÃ¶rner, I. Bd. Hft. 1â•fl6.

â•fl Erfurt, W. KÃ¶rner. â•fl Leipzig, C. A. Klemm.

â•fl 2 Thlr., jedes Heft ^ Thlr. â•fl

Eine periodisch erscheinende Sammlung, die den verÂ»

schiedensttn JntÂ«Â«ssen und Bildungsstufen entgegen zu

kommen sucht. Von dem praktischen Tact, Mit dem

dieselbe Â«digirt wird, kann der Umstand, daÃ� im ZeitÂ»

rÃ¤um von 4 Monaten drei Auflagen der ersten HeftÂ«

nÃ¶thig wurden, allerdings als Beleg dienen. In der

That wird so ziemlich Jeder in jedem Hefte etwaÂ« nach

seinem Sinne und seinen FÃ¤higkeiten finden. Nur das

4tÂ« Heft ist ausschlieÃ�end fÃ¼r MindergeÃ¼bte berechnet

und wird unter dem Titel â•ž35 Cadenzen und kleine

Vorspiele v. I. G. T Ã¶ p f e r", auch einzeln aus-

gegeben. Die Ã¼brigen Hefte enthalten zum grÃ¶Ã�ern Theil

neue OriginalbeitrÃ¤ge jÃ¼ngerer Orgelcomponisten, zum

Theil Ã¤ltere StÃ¼cke, von Kittl, Fischer, Krebs

u. A., die theils nur im Manuscript vorhanden, theils

in vergriffnen Sammlungen sich befinden. Einige Num-

mern und Namen, wie sie mir ein nochmaliges sum-

marisches DurchblÃ¤ttern an die Hand giebt, will ich noch

hier anfÃ¼hren: Nr. 8. v. Kittl, Â«in kleines leichtes

StÃ¼ck, in dessen Einfachheit aber die Meisterhand sich

offenbart; Nr. t4. Vorspiel mit Choral v. MÂ«istÂ«r;

Nr. 18. freies Vorfpiel v. Fischer; Nr. 36. Trio mit

Choral v. Pachelbel; Nr. 39. Vorspiel v. Wede-

mann; dann die BeitrÃ¤ge von KÃ¼hmstedt, HÃ¶pÂ»

ner, C. F. Becker, BÃ¶hner u. A. DaÃ� es nicht

an einzelnen StÃ¼cklein fehlt wie die Eingangs meines

Schreibens erwÃ¤hnten, ist freilich wahr, sie bilden aber

die geringe Minderzahl. Summa: die Sammlung ist

wohl zu empfehlen, als nÃ¼tzlich und fÃ¶rdernd, und â•fl

wohlfeil, was einem deutschen Organisten auch nicht ganz

gleichgiltig sein kann. Somit empfiehlt sich

Ew. Wohlgeboren

ergebenster

H. Grobgedakt.

VermischteÂ«.

*.* In der Wiener mus. Zeitung fordert Hr. A. Fuchs

um Nachricht Ã¼ber eine verloren gegangene Cantate von

Franz Schubert auf. Das Wer? hieÃ� â��Prometheus" und

war schon im I. >Â«>Â» in Wien Ã¶ffentlich aufgefÃ¼hrt worden.

Wenn doch die wirklich vorhandenen noch ungedruckten Com-

positionen F. Schubert'Â« erst an'S Licht gebracht wÃ¼rden.

So liegt in Berlin iÂ» der Bibliothek der kÃ¶niglichen BÃ¼hne

noch eine groÃ�e Oper von ihm, die er fÃ¼r die verstorbene

SÃ¤ngerin Milder geschrieben und die diese in Berlin wo-

mÃ¶glich zur AuffÃ¼hrung zu bringen versprochen hatte. So

befinden sich in Wien noch gegen du grÃ¶Ã�ere Werke im Besitz

seines Bruders Ferdinand. Es geschieht nichts von selbst;

die es angeht, sollten sich darum bekÃ¼mmern, daÃ� die Welt

endlich zur vollen WÃ¼rdigung Schubert's gelange. â•fl

*,* Die Aachener Liedertafel, die bei dem vorjÃ¤h-

rigen Gesangskampf in BrÃ¼ssel den Sieg davontrug, hat von

der stÃ¤dtischen BehÃ¶rde zu Aachen eine Ehrenfahne erhal-

ten, die ihr am LÃ¶sten Juni in solenner Weise Ã¼berreicht

wurde. â•fl

*,* In Wien wurden nach einem detaillirten Bericht

von I. Fischhof in der vorigen Saison, auÃ�er ll Akademieen

im KÃ¤rnthnerthortheater, im Ganzen 1Â«S Concerte gege-

ben. â•fl

MiÃ� Adelaide Kemble ist in Dublin zum letzten-

mal Ã¶ffentlich aufgetreten; sie vcrheirathet sich vornehm mit

einem spanischen Edelmann vom Ã¤ltesten Blut. â•fl

*.* Die GaÃ�ner'sche â��Zeitschrift fÃ¼r Deutschlands

Musikvereine" geht rÃ¼stig vorwÃ¤rts; es erscheint demnÃ¤chst

das 6te Hest. â•fl

*,* Hr. Capellmeister O. Nicolai in Wi,n, der be-

kanntlich einige Opern fÃ¼r Italien schrieb, componirt jetzt eine

deutsche fÃ¼r Wien. â•fl

*,* Dem Chef des Haufes Haslinger folgte einige Wo-

chen spÃ¤ter der einer ebenfalls berÃ¼hmten Firma, Dominik

Artaria; er starb im 67sten Jahre. â•fl

Bon d. neuen Aeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Â»2 Nummern L Thlr. WRgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.â•fl

iDruck Â«n Fr. Â»Ã¼ ckm,, n Â».)
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â•fl Wo aber die natÃ¼rliche Musica durch die Kunst geschÃ¤rft und polirt wird, da flehet und erkennt man erst zum

Theil (denn gÃ¤nzlich kann's nit begriffen noch verstanden werden) mit groÃ�er Verwunderung die groÃ�e und vollkommene

Weisheit Gottes in seinem wunderbarlikden Werke.

Luther.

Hegel s Philosophie der Musik.

(Fortsetzung,)

Wollte NUN die Philosophie etwa behaupten, alle diesÂ«

FÃ¼hlenden. Schassenden, Dichtenden wÃ¤ren nichts als

gemeine Handlanger, die sich glÃ¼cklich zu schÃ¤tzen hÃ¤tten,

wenn sie unter der ScheeÂ« des Gedankens zugeschnitzc

und gelegentlich als Stein und MÃ¶rtel zum Gedanken-

bau verwandt wÃ¼rden t Wollt, ein Philosoph dergestalt

di, ganze blÃ¼hende Welt lebendiger Erscheinungen nur zu

seinem Gebrauche verwenden, das ihm UnbrauchbarÂ« aber

als schalen UeberfluÃ� fortwerfen, dem geschÃ¤he besser, wenn

n am Ende der Welt auf dem ausgebrannten Erdklum-

pen erschiene, und von SchÃ¶nheit und Natur befreit an

und fÃ¼r sich speculirtÂ«. Und zudem ist, was diese grobe

Verkennung des GemÃ¼thsled.ns und aller heiligen Ge-

heimnisse bei Manchem von Hegel's SchÃ¼lern bewirkt

und zu den abenteuerlichsten SpÃ¶ttereien bewogen haben

soll, wiederum einem Mangel an VerstÃ¤ndniÃ� zuzuschrei-

ben. Alle jene bekannten SÃ¤tze in der PhÃ¤nomenologie

und Religionsphilosophie, welche auf Â«ine Herabsetzung

deÂ« GemÃ¼thes, Glaubens und HerzenÂ« hinzuzielen schei-

nen, bedeuten im Zusammenhange etwas ganz Anderes,

als wenn man sie fetzenhaft herausgerissen an biÂ« Par-

teifahne klebt, gleichsam Â«iÂ« versuÂ« knem-riÂ»!Â« oder

oarÃ¤netischt SprÃ¼chlein zum Haus- und Ariegsgebrauch.

Von solchen Jeanpaulisirenden Einzelheiten, die fÃ¼r sich

Â«was bedeuten, ist Niemand freier als Hegel. Das

bei sich beharrende GemÃ¼th, die indische Selbst,

genÃ¼gsamkeit dessen, der im unentwickelten GefÃ¼hle beÂ»

ruhen bleibt, die AnmaÃ�ung der SubjektivitÃ¤t, aus

sich heraus Welt und Wissen zu beurtheilen: diese sind'Â«,

welche dem klaren Blicke deÂ« kÃ¼hnen Weisen Â«in Greuel

sind, und diÂ« Â«r mit Schwert und Feuer deÂ« Gedankens

verfolgt. Aber nirgend ist diesÂ« stillt Â«rstÂ« Welt an und

fÃ¼r sich alÂ« das durchaus Schlechte, UnvernÃ¼nftigÂ« dar-

gÂ«stÂ«llt, was dÂ«r VtrnÃ¼nftigÂ« um jtden Preis los wÂ«r-

dÂ«n mÃ¼Ã�te; dits sprichÂ« Â«r selbst auf's Bestimmtcste auÂ«

in einer SchulredÂ« (Ã¼ber diÂ« Bildung durch klassischÂ«

SprachtÂ«, WÂ«rkÂ« 1, .35 ff.), wo es htiÃ�t: â��UnglÃ¼ck-

lich dÂ«r, dem diÂ« WÂ«lt der GefÃ¼hlÂ« Â«ntfremdet ist;

â•žihm ist dÂ«r hÂ«iligÂ« Bodtn Â«ntrissÂ«n, auf dem

â•ždas concretÂ« Leben Â«rst Â«wachsen kann und zu dem Â«s

â•žimmÂ«r zurÃ¼ckkthrt." â•fl Man siÂ«ht, Â«s gilt auch hin

der allÂ« Spruch: HÂ«rr, btwahrÂ« unÂ« vor unseren FrÂ«un-

dÂ«n! Vor dÂ«n FÂ«indÂ«n wollen wir's selbst schon thun.

Es versteht sich also wohl von selbst, daÃ� mit den

vorhin gemachten Einwendungen weder die Spekulation,

noch der gewaltigÂ« Lthrn, dÂ« siÂ« zuerst zum Cysttmt

gtbildtt, soll angtgriffÂ«n wÂ«rdnÂ». Nur diÂ« falschen EonÂ»

sÂ«quÂ«nzÂ«n kÃ¶nnen wir nicht stÂ«hÂ«n lassen, welchÂ« viÂ«le sei-

ner SchÃ¼ler theils in offenbarem MiÃ�verstÃ¤ndniÃ� seiner

Worte, theils als Fortentwickelung unvollendetÂ« AnfÃ¤ngt

dn ntvksten Philosophie aufgeheftet haben. â•fl Wenn

nun diÂ« AÂ«sthÂ«tik im AllgtMtinen sich in der Erforschung

des ganzen GÂ«biÂ«Â«S dÂ«r Kunst nach der SÂ«itÂ« dÂ«s G<-

dankenS hin fruchtbar Â«wiesen und uns einen unmdli-

chÂ«n Schatz zu rÂ«ichÂ«r Bearbeitung gegeben hat: so dÃ¼Â»

fen wir uns um so wenlger verhehlen, wiÂ« sehr hiÂ«rge-

gÂ«n diÂ« BÂ«trachtung der natÃ¼rlichen Seite zurÃ¼cktritt.

â•fl EhÂ« wir zu diesem InhaltÂ« selbst fortgehen, mÃ¼ssen

wir uns zuvor gegen Â«inen naheliegenden Einwurf sicher

stellen. Haben wir vorhin dies natÃ¼rlichÂ« Element als

dÂ«r Spekulation und der WorterklÃ¤rung fernnliegend be-

zeichnet, so mag das BeginneÂ» wunderlich nschÂ«inÂ«n, um

dÂ«nnoch mit dÂ«msÂ«lben Werkzeuge ihm nÃ¤her zu rucken,
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daÂ« eben als unzulÃ¤nglich bezeichnet war. Daraus ist zu

entgegnen: zuerst, daÃ� hier in derselben Weise, wie die

werdende, sich entwickelndÂ« Vernunft, mit dem Glauben

an sich selbst beginnend, anfangs den naiven Widerspruch

begeht, durch das unvollkommene Werkzeug ein vollkom-

menes Werk erwirken zu wollen, wie z. B. Kant in der

Kritik der reinen Vernunft es gethan â•fl so auch in allen

wissenschaftlichen Gebieten derselbe Gang sich als natur-

gemÃ¤Ã�er erweist und anfÃ¤nglich genommen werden muÃ�.

Ferner: da wir von vorn herein die Approximation

als letztes ErgebniÃ� des menschlichen Wissens eingestan-

den, so dÃ¼rfen wir es wohl wagen, auf der breiten Ba-

sis dieses GestÃ¤ndnisseÂ« fortbauend, das Was, Wie

und Wo dieser NatÃ¼rlichkeit zu bezeichnen.

Der Streit um den Vorzug von Cha,aktÂ«r und

SchÃ¶nheit, mit dem die Ã¤ltere Aesth.tlk so langÂ« be-

schÃ¤ftigt war, ist allgemein ausgesprochen der Gegensatz

von Geist und Natur. Die neuere Aesthetik seit Hegel

hat im Sinne der Speculation den Gegensatz als solchen

versÃ¶hnt und aufgehoben: dessen ungeachtet muÃ� er, ehe

man an die Ausgleichung geht, in abstracter Schei-

dung vorgestellt werden, wenn wir auch durch die heu-

tige Philosophie vor dem Jrrthume gesichert sind, ihn als

beharrlich bleibenden anzusehen. â•žDie Natur ist der

â•žAusdruck des Geistes, der Leib sein Werkzeug â•fl alles

â•žLeibliche verrÃ¤lh das hinter ihm liegende VernÃ¼nftige"

â•fl diesÂ« und Ã¤hnliche SÃ¤tze, der neuesten Philosophie

entnommen und an sich unwiderleglich, zeigen doch im-

mer aufs deutlichste, daÃ� die Natur dem Geiste ein

Anderes ist. So spricht es auch Hegel selbst auÂ« in

der EncyclopÃ¤die und an unzÃ¤hligen anderen Stellen.

Als dieses Andere nun hat sie ihre eigene SelbststÃ¤ndig-

keit dem Geiste gegenÃ¼ber, d. h. sie geht nicht vÃ¶llig

in den Geist auf. Alle menschlichen Gedanken gerathen

bei der Betrachtung des NatÃ¼rlichen zuletzt auf einen

Punct des Stillstandes und der Umkehr, welcher nicht

abzuleugnen ist, und aufs Schlagendste die Endlichkeit

des Denkens darthut. Diese nichtcommensurable Seite

der natÃ¼rlichen Dinge deshalb von der Hand zu weisen,

das ist der Hochmuth der Speculation, vor dem wir

uns zu hÃ¼ten haben. â�� Dasselbe VerhÃ¤ltniÃ� findet sich

nun in der Kunst zwischen Charakter und SchÃ¶nheit. !

Charakter ist die bewuÃ�te Seite des Kunstwerkes, der ^

Ausdruck des freien Geistes, und deshalb in allen philo- ^

sophischen Untersuchungen die nÃ¤chste â•fl leider auch oft >

die einzige Idee gewesen, der die Forschung nachgegangen

ist. Denn die SchÃ¶nheit, die die Naturseike des >

Kunstwerkes darstellt, die Uebereinstimmung, Gesundheit,^

in sich beschlossene Seligkeit â•fl das im Kunstwerke zauÂ»

berisch wirkende der unerforschten gÃ¶ttlichen Gewalt: diese

andere SeitÂ« deS Kunstmerkes, welchÂ« sich dÂ«r SpÂ«cuÂ» j

lation nicht so bÂ«quÂ«m Â«rwÂ«ist als dÂ«r ihr gemÃ¤Ã�erÂ«

idÂ«alÂ« Inhalt â•fl siÂ« ist nicht nur unleugbar, sondnn

nothwendig, unentbthrlich, ein integrirendec Moment.

Was Hilst es, z. B. in der Raphaelischen Madonna die

ganzÂ« Herrlichkeit, Wonne und Tiefe gÃ¶ttlicher Mutter-

seligkeit demonstrirt zu haben, wenn wir die SchÃ¶nheit,

das Unnennbar-Wundervolle dieser natÃ¼rlichen Vollkom-

menheit, nicht mit allen Sinnen in daÂ« tiefbewegte Herz

aufnehmen? Es ist mchl genug, am Faust und Don

Juan die geistige oder sinnlichÂ« Ueberschwenglichkeil in

ihren idealen ZÃ¼gen aufzufassen: die unsÃ¤gliche

SchÃ¶nheit dieser Worte und TÃ¶ne ist es, was uns

wahrhast bezaubert und die echte kÃ¼nstlerische Wirkung

hervorbringt. Es ist noch Keinem gelungen, jenen dia-

bolischen Humor, der in beiden griÃ�stcn Dramen der

Deutschen in jeder Zeile waltet, durch ioeale Demonstra-

tion zu bestimmen; und wollte man es versuchen, z. B.

im F>>ust die wunderbare gÃ¶ttliche Schwermut!) des ersten

Monologe, oder im Don Juan den frevelhaften verhÃ¼ll-

ten Spott der beiden Gesellen im ersten Terzett, oder die

titanische Hoheit des Helden in beiden Finales mit Wor-

ten zu deduciren: der Versuch wÃ¼rde unter dem WortÂ«

vermodem und hier sogleich seine UnnÃ¼tzlichkeit und Un-

mÃ¶glichkeit erweisen. Hegel berÃ¼hrt diese Fragen, ohne

sie zu Ende zu fÃ¼hren, z B. Aesth. j. S. 20Â«:

â•žRaphaclische Madonnen zeigen uns Formen des Ge-

â•žsichles, oer Augen, Nase, des Mundes, welchÂ« als

â•žFormen Ã¼berhaupt schon der seligen freudigen,

â��frommen und demÃ¼thigen Mutlerlieiie gemÃ¤Ã� sind; â��

â•žnicht jede Form der Physiognomie ist dem Ausdruck

â•ždieser Seelentiefe adÃ¤quat." Aesth. S. S. 99: â•žIn

â•žden Situationen der Madonna findet sich nichts, was

â��nicht, wie individuell sie auch mag gefaÃ�t werden, zur

â•žMutter GotteS, zum ganzen Umfang ihrer Seele und

â•žihres CharakterÂ« gehÃ¶rt " Aesth. 1. S. 2Â«0: â•žZum

â��Ideale gehÃ¶rt durchweg, daÃ� die Ã¤uÃ�ere Form fÃ¼r sich

â•žder Seele entspreche." Ueberau bleibt die letzte Frage

nach dem Wie unerledigt, nÃ¤mlich wie das Ideale

real werde. Und hier tritt eben die RealitÃ¤t des

NatÃ¼rlichen entgegen. Denn es genÃ¼gt nicht, die Ein-

heit von Seele und >!eib Ã¼berhaupt zu wissen, und

siÂ« selbst tiefer aufzufassen als im Sinne eines bloÃ�en

Zusammenhanges (Aesth. t. S. 154); die Unter-

scheidung von Seele und Leib (ebenda S.153) ist das

Wichtigere und Erste, das anfÃ¤nglichÂ« DunkÂ«! zu durch,

brÂ«chen. Auch ist diÂ«sÂ«r abstrakte Zusammenhang â•fl oder

fassen wir eS in hÃ¶herer Weise, die mÃ¶glichst trere

Deckung und ErfÃ¼llung des Inneren durch daS AeuÃ�ere

nicht SchÃ¶nheit, sondern RealitÃ¤t; also muÃ�

auÃ�er jener Abstraktion noch ein Drittes hinzukommen,

waS daS Kunstwerk zum schÃ¶nen macht. Man hat gc-

fragt, ob Â«inÂ«n Regenwurm oder ein Schwein schÃ¶n auf-

zufassen mÃ¶glich fei; wahrscheinlich Â«rklÃ¤rt sich dÂ«r gebil-

dÂ«tÂ« SchÃ¶nheitssinn olltr OrtÂ«Â« fÃ¼r daS NÂ«in, ungtach-

tÂ«r auch hier die Gestalt ihrÂ« JdÂ«Â« vollkommen Â«nt-
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spricht, wie uns die Naturphilosophie belehrt. â•fl Dieses

Dritte zu finden ist die Schwierigkeit. Welche Ge-

sichtsform, in welcher Weise durch UmriÃ�, Licht und

Farbe ausgefÃ¼hrt, durch welche besondere Stufe deÂ«

Alters, der NationalitÃ¤t, der BeschÃ¤ftigungen ic. indivi-

dualisirt diesem besonderen Kunstzwecke entspreche und ihn

wahrhaft ideal zur Erscheinung bringe im schÃ¶nen Kunst-

werke: diese Frage bleibt Frage. â•fl Das DieseÂ« ist

das UnsÃ¤gliche, erwiedert die PhÃ¤nomenologie: damit

ist unwillkÃ¼rlich zugegeben, was wir vorhin als Cardinal-

fragÂ« aussprachen.

Die Untersuchung Ã¼ber das NarurschÃ¶ne, welcher

im ersten Theile der Aesthetik ein so grÃ¼ndlicher FleiÃ�

gewidmet Ist, hebt diese Fragen nicht auf. Denn bei

dem Naturschinen findet sich dieselbe Gegenseitigkeit:

â•ždie Idee als natÃ¼rliche ist daÂ« Leben (1, 1S3.) â•fl und

â•ždieses Leben ist schÃ¶n, in sofern die Idee in ihrer

â•žnÃ¤chsten Natursorm als Leben unmittelbar in einzelner

â��gemÃ¤Ã�er Wirklichkeit da ist; â�� die SchÃ¶nheit

â��aber kann nur in die Gestalt fallen; â�� diesÂ« Ã¤uÃ�ere

â•žGestalt des gegliederten Organismus ist fÃ¼r uns eben

â•žso sehr ein Daseiendes wie Â«in Scheinendes, indem die

â•žblos reale Mannigfaltigkeit der besonderen Glieder in

â•žder beseelten TotalitÃ¤t der Gestalt als Schein

â��gesetzt sein muÃ�" (1, Â«6Â« â��Â«61.). Immer bleibt die

Frage: woher der Zauber, die schwÃ¤rmerische Empfindung

des Herzens, wenn uns eine liebliche Landschaft vor Au-

gen liegt, ein edleS Menschenantlitz entgegentritt, oder

wenn wir unS an der heroischen SchÃ¶nheit eines muthiÂ»

gen gesunden RosseS erfreuen? Nur annÃ¤hernd giebt

Â«ine spÃ¤tere Stelle AufschluÃ�, indem sie das UnnennbarÂ«

zugesteht mit dem Ausdrucke: â•žSinn, sinnvollÂ«

â•žAnschauung der Naiurgebilde" (1, 166), womit eben

diÂ« subjektive Unaussprechlichkeit ausgesagt ist. â•fl Auch

bei dem NaturschÃ¶nen sind wie bei dem KunstschÃ¶nen

dlÂ« bÂ«iden Seiten im ursprÃ¼nglichen Gegensatze begriffen:

der besondere ideale Charakter, der diesen Ausdruck im

Sinnlichen fordert, â•fl und die allgemeinÂ« lÂ«ibliche Ma-

teriatur, welche diÂ« andrÂ« SÂ«ite der SchÃ¶nheit (nach un-

fern Fassung: die eigentliche SchÃ¶nheit) ausmacht,

und den Geist nie vÃ¶llig deckt, wie sie auch von ihm

nicht vÃ¶llig gedeckt wird.

(Fortsetzung folgt.!

Federzeichnungen.

O mild leuchtender Venusstem! wie oft, wenn ich

dÃ¼ster weg von den Menschen in die abendliche Einsam-

keit der Natur eilte, hat mich dein Anschauen mit trÃ¶-

stender Wehmuth erfÃ¼llt! wiÂ« viel schmerzlichÂ« und ent-

zÃ¼ckende Augenblicke des MusiklebenÂ«, dachte ich oft, hast

du nicht schon beschienen! ich blicke allÂ« Abend auf zu

dir, ich erwarte dich wie Â«inen einzigen alken Freund, ich

forsche hinter dir nach dem Ewigen. Ach! wÃ¼rden wir

dieses beÃ¤ngstigende LebenSdunkel ertragen, wÃ¤re uns nicht

ein Blick an den verhangenen Thron des AllmÃ¤chtigen

gegÃ¶nnt? Die SchÃ¶pfung gleicht einen, Staate, in dem

der HÃ¶ing unsichtbar durch seinÂ« Minister, die wir Na-

tur nennen, alles regiert; in BedrÃ¤ngniÃ� will der Mensch

ein Zeichen, daÃ� der KÃ¶nig lebt; aber in der SchÃ¶pfung

ist kein Eigenwille, alles Gesetz; denn wie wÃ¼rde euch,

Menschen, die sichtbare Hand eines GotteÂ« entsetzen und

in bewuÃ�tlose Furcht bannen. Der Sterbliche soll sich

frei fÃ¼hlen, und entweder glauben oder entsagen.

Ich stehe hier allein, am AusgangÂ« Â«ines Waldes;

vor mir strecken sich bunte, von der verscheidenden Sonne

mit blauem DuftÂ« Ã¼berstrahlte Wiesen; goldne Wolken

wie BergÂ« ragen am Himmel; auÂ« der Ferne tÃ¶nt Ge-

lÃ¤ute zum morgenden Fest herÃ¼ber. Schon wieder ist

ein Tag vorbei, ein Zwischenraum, der uns von der gro-

Ã�en, plÃ¶tzlichen, erlÃ¶senden Stunde trennt, die wir Tod

nennen; und wer kann sagen: der morgende Tag ist

mein? â•fl Darum verzeihe man diese kleinen, eiligen

Bilder; und wenn eine schÃ¶ne Seele diese Zeilen liest,

so fÃ¼hlÂ« siÂ« sich auch in der trÃ¼bsten Stunde voll

neuer Liebe zum SchÃ¶pfer und zu seinem Abbilde, den

Menschen.

Der Abendstern stand noch beim Monde, und blickte

an die Fenster eines Zimmers, wo jungÂ« Leute Quar-

tette spielten. Ein FÃ¼nftrr stand daneben und lauschte

den TÃ¶nen. Es war der Verfasser diÂ«s,r, seiner ersten

Werke. O, kÃ¶nnte ich mich in deine GefÃ¼hle zurÃ¼ckden-

ken! schon glÃ¼ht deine, von deinen eigenen SchÃ¶pfungen

ergriffene Seele nach neuen Thaten; ein gÃ¶ttliches Kraft-

gefÃ¼hl durchrieselt dich, eine weite blÃ¼then- und frucht-

reichÂ« Zukunft dehnt sich vor deiner Phantasie aus.

Noch hat der Â«isigÂ« Hauch der Welt deinen LebensmutÂ«

nicht erkÃ¤ltet; noch steht die Sonne der Hoffnung glÃ¤n-

zend und erwÃ¤rmend Ã¼ber dir O Jugend, JugÂ«nd,

hohes LiÂ«d des LebenÂ«! wenn in spÃ¤ten Zeiten durch den

LebÂ«nssturm noch einige KlÃ¤nge von dir herÃ¼berwehen,

so sehnen wir uns nicht mehr nach dir zurÃ¼ck, sondern

blicken mit dem ermÃ¼deten, schlaftrunkenen Auge nach

der aus Gewittern heraufkÃ¤mpfenden AbendrÃ¶thÂ«.

Â«.

DiÂ« erloschene Sonne rÃ¶thete nur noch den fernsten

Horizont; der Abendstern ging eben am blauen Him-

melSteppich auf. Im Dorfe schallt, lustigÂ« Musik;

lebÂ«nSfrohÂ« Menschen freuten sich des Sonnkags. Auf

den AnhihÂ«n Ã¼bÂ« ihnen stand einsam ein Mann und

sah der Abendandacht der Natur zu. Wer war er?

Warum blickt er so stier dem letzten Sonnenfunken

nach? sah Â«r darin Â«In Bild sÂ«inÂ«< Â«igenen Schicksals?
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Ach, er war Â«in TondichkÂ«! Ihr Menschen miÃ�t nicht,

welche Welt von Wonnen und Schmerzen in diesem

Â«inen WonÂ« liegt; was Â«s heiÃ�t, allen Regungen des

Menschen - und Naturlebens zu lauschen, und sie in sich

aufzunehmen! Ihr kÃ¶nnt sie nicht begreifen die GÃ¶tt-

lichkeit Â«ines echten KÃ¼nstlergemÃ¼lhts!

Es war nun ganz dunkel geworden; Schaaren heiÂ«

terer Menschen zogen der Stadt zu; am Himmel trat

Â«in Stern nach dem andern hervor. Dieser KÃ¼nstler

mochte sich nicht mit den Andern mischen und entfernte

sich immer tiefer in die Berge. O Einsamkeit! stille

GÃ¶ttin des wunden Herzens! auf deinem Altare bren-

nen die Flammen der Erinnerung und Entsagung! Ein

leiser Wind spieltÂ« mit dÂ«n noch jugendlichen Locken des

Â«insamÂ«n Wanderers; sÃ¼Ã�e PflanzendÃ¼fte erfÃ¼llten die

Luft, weiÃ�e Nachtschmetterlinge flatterten Ã¼ber schlum-

mernden BlÃ¼then, hier und dort lieÃ� sich eine Nachtigall

vernehmen; am Himmel zuckte Â«in Blitz, der Abtndstern

sank immÂ«r tiÂ«fÂ«r nach Westen, der Sonne nach. O

schÃ¶nÂ« Nacht! Nacht des GlÃ¼cklichen, Tag des Un-

glÃ¼cklichen! wirf deinen Schleier Ã¼ber alle Seufzer und

Schmerzen auf der Erde, und wenn dÂ«r Abtndstern als

Morgenstern wiederkehrt, erinnere er die Sterblichen an

einen ewigen Morgen!

ist gar Â«in KunstkÂ«nner, dem die Form alles gilt, und

der deine SchÃ¶pfungen, als zu frei darin, gÃ¤nzlich ver-

wirft. Der Mann vergiÃ�t vÃ¶llig, daÃ� der Zweck der

Kunst nicht ist, Gedanken in einer schÃ¶nen Form, son-

dern bedeutungsvolle Gedanken in einer angemessenen

Form zu geben,

Jetzt ist deine AuffÃ¼hrung aus. Die ZuhÃ¶rer, die

Spieler entfernen sich. Auch du gehst durch das Ge-

wÃ¼hl der Menschen auf der StraÃ�e, von denen dick Kei-

ner kennt, Keiner beachtet, nach deiner entlegenen Woh-

nung, nach deinem Ã¶den Gemache. Du trittst an s Fen-

ster, du wirfst einen Blick an den Himmel, der zu allen

Schmerzen der Menschen nur lÃ¤chelt; du schauest zu dem

festlich erleuchteten Hause gegenÃ¼ber hinab. Da wohnt

auch ein KÃ¼nstler. GewiÃ� ist er sehr glÃ¼cklich, denn

Wagen an Wagen drÃ¤ngt sich zu seinem Abendzirkel.

Du lÃ¤chelst noch, du glaubst durch Seelentiefe dich sei-

ner galanten Manier Ã¼berlegen? Aber gieb Acht, gieb

Acht! wie Â«in Blatt deiner Hoffnungen nach dem an-

dern verwelkt, wie du einen Jugendtraum nach dem an-

dern einsargst, und wie du, wÃ¤hrend jener der hohen Ehre

und des Beifalls der Welt genieÃ�t, dich einst wundern

wirst, das Leben haben ertragen zu kÃ¶nnen, dich noch

glÃ¼cklich preisen wirst, zu einem zwar dunkeln, aber ruki-

gen und entsagenden Alter gelangen zu dÃ¼rfen.

S

Der Abendstern stand noch einsam und blickte an

diÂ« Fenster Â«inÂ«s EoncÂ«rtsaalÂ«s. Er war glZnzÂ«nd er-

leuchtet, aber nur spÃ¤rliche ZuhÃ¶rer befanden sich darin;

denn ein einheimischer junger Comxvnist fÃ¼hrtÂ« seine

Werke auf. Man kannte ihn in der Stadt, er hatte

groÃ�Â« Erwartungen erregt, aber deswegen kÃ¼mmerte sich

doch Keiner um ihn; er war ja kein Fremder. O wie

midtrwÃ¤rtig mag dir im Herzen sein, wenn du auf die

gleichgiltigen, zum Theil dir, wie jedem Schassenden, so-

gar feindselig gesinnten Spieler und auf die ZuhÃ¶rer

blickst, vor denen du hinlreten sollst; wie kleinlich mag

dir diÂ« RollÂ« schtinkn, diÂ« du jetzt zu spielen hast. Dir

ist gewiÃ� wie Einem, der seine tiefsten SeelengeheimÂ»

nissÂ« ausplaudern soll; denn sind denn deine SchÃ¶-

pfungen nicht eben Bilder deines Seelenlebens? und

dann: wiÂ« WÂ«Â»igÂ« werden dich verstehen? und wenn

dich Einer versteht, wird er deiner Perfon seinÂ« Teil-

nahmÂ« gÃ¶nnen? O trau' nur nicht dÂ«m BÂ«ifallÂ«, den

dir deine sogenannten Freunde zuwinken; daS sind deine

heimlichen Feinde, die Andern schmÃ¤hen dich blos offen.

Was bÂ«dÂ«utÂ«t auch in dÂ«r Welt Verdienst! Giebt es

denn etwas Edles, das sie nicht gleich in den Staub

hnabzithtn und dem Gemeinen gleichmachen mÃ¶chte?

â•fl HÃ¶rÂ« nur, was diÂ« LeutÂ« Ã¼ber dich urtheilen: die

Einen erzÃ¼rnÂ«Â« sich, daÃ� du Â«inÂ«n neuen Weg Â«inge-

schlagen. Andere finden deine Musik unverstÃ¤ndlich; hier

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SS Nummern 2 Thlr. Z Nqr. â•fl Abonnement nebnieÂ» alle Postamrer, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Druck ?Â»n ZKilckm

Der schÃ¶nste Sommertag war vorÃ¼ber; Mond lind

Abtndstern spiegelten sich in den Wellen des von dufti-

gen Bergen Â«ingefaÃ�ten Flusses. Zwei Nachen voll frÃ¶h-

licher SÃ¤nger schwammen herab; lmt schallten die HÃ¶-

hen von den Liedern an das Vaterland, an die Freund-

schaft, an alle GefÃ¼hle, die uns zu den GÃ¶ttern erheben

kÃ¶nnen. O was gleicht dir Menschenstimme, wenn du

in einer zauberischen Stunde aus dem Innern zu dem

Innern sprichst, wenn eine sÃ¼Ã�e Gemeinschaft einen Au-

genblick ihre Blumenbande um uns windet! Mag auch

das Leben in der nÃ¤chsten Minute alles wieder auseinÂ»

anderreiÃ�en: Â«inÂ« schÃ¶nÂ«, hehre Stunde leuchtet noch

lange nach, ehe sie im Strom der Zeiten verschwindet.

Und kann der Mensch seine glÃ¼cklichen Zeiten hÃ¶her zÃ¤h-

len als nach Stunden? â•fl

Jetzt nahmen die Freunde von den fremden SÃ¤n-

gern Abschied; die Nachen trennten sich ; noch weit wink-

ten die Schiffenden einander zu; endlich verhallte der

Gesang in der Ferne. Der Himmel hatte sich indeÃ�

mit seinen Millionen Sternen geschmÃ¼ckt, der Mond

wachte wie ein liebendes Auge Ã¼ber der schlummernden

Erde. Himmlische Funken stoben herab, die ganze Na-

tur schwieg; aber Ã¼ber Wolken, Meer und Land schwebte

unsichtbar und segnend der Geist Gottes.

Â«SchluÃ� felgt,>

(Hierzu: JnteUigenzblatt, Nr. 4.)
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Keil 6Â« geekrten ?ubl!Â«uios:

1'Â°lr.IÂ«gr.

<1raniÂ«r, ^. V., I.eÂ« ckeux Â»tvieÂ«,

Â»neien et mockerne. ?Â»ntÂ»i8ie cÂ»pr>-

eieuse p. kisno. Op. Ã¶? â•fl 2V.

, IL nouv. Ltuckes en forme cke

Â«ooturneÂ» p, kisno Â» 4 mÂ». Op. VU

Ilekt 1. 8 Â» 1. K.

ÃœSlÂ»8Â«It, ^KÂ», I'sdiesu inusicsle. ?Â»nt.

Â«ur un Â»ir KoKemien - russe. Op. IS.

I. 5.

^Â»pllÂ», I.., Improptu drill, p. ?iÂ»no.

0p. Â« â•fl IS.

Iik.IKbrÂ«Â»Â»er, I^r., I.eÂ« LoupirÂ«

2 l>Â«oturne8; Â»rr. p ?kte et Vision ou

Violonvelle p. 0. SeKuKertK ... â•fl XÂ«.

lirebÂ«, L?., ver Orensckier. Lsllscke f.

Lsriton Â«ck. LÂ»sÂ». Op. 1IV. .... â•fl IK.

, Vierstimmige 1<iecker. 1s Uekt

entdiilt: kstriot. I.iecker I. â•fl

I.82st, I'r., LeKuKertÂ» geistlieke I.ieÂ»

cker tur's ?iÂ»nokorte nkertrsgen. Â«Â«. I.

I^,ilÂ«ne)> Iv Â«gr. Â«0. 2. Uimmelskun-

Ken, Iv Â«gr. Â«Â«. 3. vie Oestirne,

20 Â«gr. Â«Â«. 4. Nvmne, ?z Â«gr.

liumdrrK, u., Intr. unck KonckeÂ»u Kr

ViolÂ« lcelle mit yuintettbegl. Op. 21. I.

, Ã¼ssselbe mit kisnokortedegi. â•fl 2K.

GÂ«I.Â«I>ertIt. SÂ», 6 OÂ»prioes cke <^on-

Â«ert p. Veell. Â»veo ?iÂ»no. Op. 4. . . I. 2^.

MolkNINttNIK, Dr. ZK., S Oeckicdte tur

8opr.. Â«. 1'enor. Â«p S6. IVÂ«. I. 2. Â» â•fl Id.

jÂ«ipÂ«I>r, vr. 1^., vuoÂ» Â«oneert. p. ?iÂ»nÂ«

ou llsrpe et Violoneelle. Op. IIS. 114.

(IÂ» pÂ»rtie cku Violoucelle est Â»rr. p. L.

SeKuKertK) Â» 1. 2V.

VolR^reiler, O., (?reiÂ»-Komponist)

Stuckes meiockiques. Op. 4. I.iv. I. . â•fl 22^.

, ?Â»ntÂ»isie mir un Â»ir KoK6mieu>

russe. Op. K â•fl 2V,

Milser?rini:iv iÂ»t: neuÂ« Werke tÃ¼oktiger Kleister so

verlegen uoÃ¤ Â»olekÂ« mit grÃ¼stmÃ¶glicdster krsokt Â»uÂ»2UÂ»tÂ»tÂ»

ten. DieÂ» unser Ltreben ist genugssm deksnot uo6 sind

wir Ã¶sner sller Â«eitern Anpreisungen Ã¼bernoden.

Die gefertigte Xuost- uock IllusiI,sIieÂ»Ksn6I>iolz

msvkt Kiermit bekannt, tlsss sie Â«'s, uuÂ«eKIieÂ»Â»encke

LitzentdulnÂ»- unci VerlstzsrecKt 6er von

Minore L?Â«Â«tanÂ« Z?Â«nksetti

eigenÂ«!Â» iÃ¼r WieÂ« conipouirtev, unck mit Â«iem suÂ»5Â«rÂ»

Â«riieutliciisten LeissIIe Â»usgenommenen Oper:

fÃ¼r gsi>2 l>entscKIÂ»vÂ«t sn sicK gekrackt KÂ»be, Â«Â«Ksib

suck 6ie geekrten LÃ¼Knen - virectiouen Â«iie ksrtitiir

dieser Oper mit <ieutÂ»ckem leite von

Â»u5 reektiuÂ»Â»Â»!?Â«!Â» ^rVÂ«sÂ«

einzig un6 sllein von Â«1er genÃ¤nuten XunstÂ» unck

AIuÂ»iKsIieoKso6Iuvg KesieKen KÃ¶nnen.

Knete erbitten sieb portofrei

^tÂ»t. UZiaKekÂ« <?Â«Â»Â»?.

in Wien, tZrsdeo dlÂ«. IISÂ».

Unter 6er presse deknÃ¤en sivk un6

Xueust ?ur Versendung!

VÂ»Â»eK, b LesSuAÂ« kÃ¼r 1 LÂ«Â«Â»tim>

me m. ?kte. Op. K2 â•fl 2Â«.

Â»urÂ«zmMler.rÂ«rck.. Â«pernkreuvck

Â«a. 28. ?Â«tpourri im leiekten Ltvl Â»uÂ»

SeKÃ¤ker Â» Kluttersegen â•fl 1V.

SÂ»lRtKÂ»K, ^K. AI., k.Â»mdurA LerÃ�Â«.

ckorker v-mvi-Vsiier. Op. . . â•fl >K.

, UÂ»mdurA-Ã¶erzeckÂ«rker VÂ»mÂ»5-

Â«Â»lopp. Â«p. 79. â•fl 7^.

OKÂ«Â»RIÂ», I^r., 'rÂ»Â»oteI1e. Â«?. 4.3. Â»rr.

p riÂ»nÂ« Â» 4 mÂ»,



Lcdule ckes VioloneeUsxieK. Â«x. ISS.^

m4UÂ«kten 4.â•fl

LÂ«m. I. Der LebÃ¼ler u. Â»eiÂ» lÂ«ebrer.

LlementÂ»rHnterriebt mit 18 vrogresÂ».

Hebungen â•fl

Lecki. 2. 2V progressive Ltucken u. VÂ«Â»-

leiterÃ¼dungen ^ ^

<7Â«m. Z. 12 Duetten cker Verzierungen

unck ckes VortrsgÂ».

VÂ»K. 4. 24 15gl. Stuckien in Â«Ulen I'on-

Â»rten unck Positionen 2. â•fl

VÂ»tlNÂ»IÂ»Â», ^. IZ., (?reiÂ»-l?om-

ponist) 8KiÂ»en k. ck ?kte. in 2 Â«tten. 5 â•fl IS.

HÂ«IISÂ«It, ^V., 1'^bleÂ»Â« muÂ«ieÂ»Ie. ?Â»n>

tsisie. vp. RK. Â»r. p. ?iÂ»no i> 4 ms. I. â•fl

liredÂ», <?Â», ?UntUiuÂ« Sur ckes motikÂ»

cke I'voerT: I^uerÂ«iÂ» DorÂ«Â». p. kiemo.

Â«p. 121 1. â•fl

, Duette kÃ¼r 2 Siogstlmmeu.

Â«p. IIS. IIÂ«. 5â•fl20.

, llecker, ?leue Serie, ?fÂ» 4.

Alovcksedein. b. ivntervegÂ». ?lo. 6.

veckenkÂ« mein. ?lo. ?. DÂ« blincke Llnck.

ZVo. 8. Â«lÃ¼ellled^e Â«eit. ?ur Soor. o.

1'enor unck f. ^lt Â«. LsrltoÂ» . . . 5 â•fl IV , ^n Klsrv im Himmel. IÂ«leck vom

Komponisten kÃ¼r ?iÂ»uokorte Â»Ueio Ã¼berÂ»

trÂ»gen â•fl LS.

RiÂ«Â»IÂ»lKÂ»rck, ^s. WZ., (?rels - Â«ompÂ«.

nist) kÃ¼r S veibl. Slnxstim-

men Â»I S.

R^ttdlll, I^Â«Â«iK Â«IÂ« Gt.Â« ^cksgio reii

gioso kÃ¼r Violln mit ?iÂ»no. vp. 44. â•fl 10.

l8pÂ«I>r, Dr. 1^., Duo oonverkmt p. ?iÂ»no

ou UÂ»rpe et riÃ¼te. Â«p. IIS. . . . 2. â•fl

Wir vÂ«r6sn tortKKren, unÂ«ern VerlÂ«^ ckurvli tÃ¼cktige

Werke Â»u vermebren.

4Â° Â«?Â»Â«Â«Â»> >n Usroburg u. ^sin^ig.

FttundÂ«Â« dÂ«Ã¶ Pianofortespiels beehre ich mich ergeÂ»

bÂ«nst anzuzÂ«igÂ«n, daÃ� ich Pianoforte'S in jeder vorkom-

mendtn Form fertigÂ«; sowohl flÃ¼gelÂ» und tafelfÃ¶rmigÂ«

als Piano'S (?icÂ«IÂ«Â») u. s. w. mit odn ohnÂ« Â«istmen

PlattÂ« und SprÂ«!hÂ«n, wiÂ« auch mit Â«nglischÂ«m odÂ«r

deutschem Mechanismus.

Da ich bei Â«inÂ«m mÂ«hrjZhrigÂ«n AufenthaltÂ« in PaÂ»

riÃ¶ und namÂ«ntlich in dÂ«r Erard'schtn Fabrik viÂ«l

GeKgmheit fand, diÂ« vÂ«schlÂ«dÂ«nÂ«tigftÂ«n Mechanismen

zu stheÂ» und zu prÃ¼fÂ«Â», so kann ich allÂ« diesÂ« Arten

InstrumentÂ« Â»it geringen Opftm ausfÃ¼hren und siÂ« zu

Â«iÂ»Â«m mÃ¤Ã�igÂ« PrÂ«isÂ« lassen. Auch roÂ«rdÂ«n in mÂ«inÂ«m

MagazinÂ« sttts Â«inigÂ« ErÂ«mplarÂ« berÂ«lt stÂ«hÂ«n. â•fl Was

diÂ« GutÂ« mÂ«lnÂ«r FabrikatÂ« betrifft, so mÃ¶ge nachstehtÂ»,

deÂ« Urtheil eines gefeierten Meisters der Tonkunst fÃ¼r

mich sprÂ«chÂ«n, und Â«mpfikhlt sich Musikfreunden zu gÂ«Â«

nÂ«igtÂ«m WohlwollÂ«n

Leipzig, den 28. Juli 1842.

L. I. Schoene,

Jnstrumentfabrikant, KÃ¶nigiplatz klÂ«. 1Â«.

DiÂ« InstrumentÂ« des Herrn SchoenÂ« in

Leipzig ztichnen sich durch schÃ¶nen klangvollen Ton, guÂ»

ten Mechanismus, wobei der Spieler die Bildung des

Tones vollkommen in der Gewalt hat, so w!Â« Ã¼bnhaupt

durch solidÂ«, sorgfÃ¤ltigÂ« Bauart, welchÂ« diÂ« grÃ¶Ã�tmÃ¶glichstÂ«

Dauer verspricht, aus, und sind sonach in jeder Bezie-

hung sehr zu empfehlen.

Dessau, deÂ» IS. Â«pril 1842.

Â»r. Friedrich Schneider,

Herzogt. Hoffapellmeifter,

Ritter dÂ« Kinigl. Dan. Danebrogordens.

Â»it LigentK v n>Â» reck t erÂ«ekeint 2ur IVliedseliÂ»-

KleiÂ« e in unierm V erlgge:

VÂ»Â»eK, S., 2vei Duette kÃ¼r 2 Lingstimmen

m. ?kte. Â«p. SÂ«. , 2vel VolKslieÃ¤er kÃ¼r 2 Lingstimmen.

0p. Kl.

IKiredÂ», O., IÂ»>niÂ»tnr. Duette kÃ¼r 2 SinKstim-

men. Â»ekt I. 2.

IiÂ«SÂ«IRlKÂ»I'Â«Z, ^s. V!., (kreis > Lomvonist) Lros-

Â»es I'rio kÃ¼r I?iÂ»no, Violon u. Voll. vp. 12.

I^RÂ»Â»t, V'r., ?Â»rÂ»vkrÂ»Â»e. Lr. ?Â«ntÂ»Â«ie Ã¼ber

â•žKock Â»ve tbe t^uegnÂ« Â«uck â•žKuie LritÂ»nniu"

k. ?iÂ»nokorte m. OroKester u. ?iÂ»no 8olo.

8vÂ«Kr, Dr. Ii., Ir<Z' okeÂ» unck lZÃ¶tliicKes im

Klensedeuleben. Kr. Doooel Liokonie kÃ¼r 2 Ur-

Â«bester.

?io. I. Xinckervelt. ^Â«. 2. 2!eit cker I^eickenÂ»

Â»ebskten. I>lo. L. Lnckiieder Sieg ckes VÃ¶tt-

lieben.

in?Â»rtitur, vrcbesterstimmen, kiir ?iÂ»nokorte

Â«u 4 Uiincken unck Â»iÂ» ?isna ^Â«jutett.

Zicke, gr. Vrio vour ?iÂ»no, Violon et

ViolonveUe.

Wir werben kortKKren, ungern Verlig mit Werken

tuvktiger dleiiter ^u vermekren.

SlÂ«KÂ«ibÂ«rtK 4Â» t?Â»Â»Â»Z,. in llsmburÂ« u I^eip^i^.

lDruck Â«vÂ» Ar. Â«i,!lmÂ«nÂ».)
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Hegel'Â« PKilosovdie der Musik iJortsegg!. - Jederjelchnungen <Â«chluÂ». â•fl VermischteÂ«. -

(Â«roÃ�e KÃ¶pfe stiften viel Gutes, allein auch wahrlich des BÃ¶sen manchmal nicht weniger durch ihr AnseheÂ»; denn sie

werden verehrt und Niemand untersteht sich so leicht Ã¼ber dieselben sich hinwegzusetzen. Ihr Ausspruch oder ihr Beispiel

^st Â»in Wall, den kein Remus zu Ã¼berspringen sich getraut.

Hippel

Hegel s Philosophie der Musik.

(Jortsesung )

Um den Gegensatz zwischen Charakter und SchÃ¶nheit

auf'S Deutlichste hinzustellen, gedenken wir einiger be>

kannter Beispiele. Albrecht DÃ¼rer's Heiligenbilder, wie

zum Theil auch die hollÃ¤ndischen, zeigen dadurch vor-

nehmlich den nationalen germanischen Charakter, daÃ� sie

alle Kraft ausschlieÃ�lich auf die charakteristischÂ« Seite ver-

wenden, so daÃ� der Charakter die SchÃ¶nheit verdrÃ¤ngt:

wer kÃ¶nnte bei diesen Christus- und Mariengesichtern die

heilige Ruhe, Befriedigung und Seligkeit nachweisen oder

empfinden, die der himmlische SchÃ¶nheitsmaler Raphael

in Alles, was er schuf, hineingehaucht. Die deutschen

Bilder sind charaktervolle Arbeiten â•fl und doch kann

man deshalb an sich noch nicht behaupten, daÃ� sie dem

Zwecke der Kunstsarstellung gar nicht entsprÃ¤chen; nur

daÃ� sie mit weit mehr endlicher ZufÃ¤lligkeit und AeuÃ�er-

lichkeit behaflet sind, sitzt sie im Werthe gegen die ita-

lienischen der besten Zeit zurÃ¼ck. â•fl Umgekehrt kÃ¶nnen

wir eine charakterlose SchÃ¶nheit wahrnehmen, z. B. bei

dem franzÃ¶sischen Maler David, dem Ã¤uÃ�erlichen Nach-

ahmer Raphaels; deutlicher noch bei Rossini und Bel-

lini, dem schwÃ¤chlichen Nachtretcr jenes mit groÃ�er Na-

turkraft begabten KÃ¼nstlerÂ«. Bei diesen beiden gehen

mehr oder minder allÂ« Empfindungen der Freude und

des Schmerzes, der Liebe, des Hasses, KampfeÂ« ?c. in

eine eintÃ¶nige sÃ¼Ã�e Fadheit zusammen, die das GegenÂ»

theil aller bestimmten charakteristischen Empfindung ist.

Der gebildete Kunstsinn fÃ¼hlt kein GenÃ¼gÂ« weder in der

charakterlosen SchÃ¶nheit noch in schÃ¶icheitsloser Charak-

teristik, sondtrn verlangt, daÃ� die beiden zuletzt zusamÂ»

mengehtn â�� mit dem BtwuÃ�tsein jedoch des Unter-

schiedes, der nur sehr selten, bÂ«i den hÃ¶chsten KÃ¼nstlern,

vÃ¶llig ausgÂ«glichÂ«n scheint, und auch da nur in dÂ«n vollÂ»

endetsten Kunstwerken, als in der MatthÃ¤uspasfion,

C - Moll Symphonie, Don Juan ic., wo Charakter und

SchÃ¶nhtit auf'S TiefstÂ« und UntrklÃ¤rlichstÂ« verschmol-

zen sind.

Habtn wir in der SchÃ¶nheit daS Naturelement als

wesentliches und ursprÃ¼ngliches ElÂ«mÂ«nt gefunden, so ist

damit kÂ«inÂ«SwÂ«gS daS rohÂ« Prinzip der buchstÃ¤blichÂ«Â«

Natur-Nachahmung Â«twa hÂ«rgÂ«stÂ«llt, welches durch

HÂ«gel in dem erwÃ¤hnten Capitel von dem NaturschÃ¶nen

und in der Einleitung dÂ« Aesthetik in feine Schranken

gewiestn ist. Wo es seine Stelle habe, und wie weit Â«S

als Prinzip die Kunst beherrschÂ«, wird sich erst spÃ¤tÂ«

ganz datthun lassen. Hier nur soviel. Dieses der Na-

tur Verwandte, aus ihr EntnommenÂ«, was im dunklÂ«n

Hintergrunde waltet, was keine Menschenhand erzeugen,

kein Menschensinn durchgrÃ¼nden kann, was sich trotz

aller Spekulation als Vorhang zwischen Endliches und

Unendliches drÃ¤ngt, ist in sein Recht und AnerkenntniÃ�

wieder einzusetzen. Wie Â«s dieses Erste, UranfÃ¤ngliche

ist, dtssen Abgrund das GemÃ¼th nur ahnen, nicht aus-

fÃ¼llen kann; so ist es auch das LetztÂ«, das endlichÂ« ZiÂ«l

der RÃ¼ckkehr, die Grenze bÂ«r Empfindung, des GemÃ¼-

thes, des KÃ¼nstlers. Leichter ausgesprochen ist diÂ«S, diÂ«

CommÂ«nsurabilitÃ¤t des Kunstwerks. In jedem

KunstgebietÂ« erkennen wir Â«in gÂ«wissÂ«s Maximum und

Minimum an, jÂ«nsÂ«its welcher die Kunst aufHirt, weil

sie von da an nicht mehr Â«mpfundÂ«n, vÂ«rstandÂ«n und bÂ«-

griffen werden kann. In der Architektur z. B. wÃ¼rde Ã¼ber

diÂ« Grenze der SchÃ¶nhtit hinausgehÂ«Â«, was das AugÂ«

nicht mÂ«hr innerhalb seiner natÃ¼rlichÂ«Â« Grenzen umspan-

nen kann; in dÂ«r Sculptur das RiÂ«sÂ«nbild aus dem
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Athosberge, das KÃ¶nig Alexander vergeblich projectirte.

Deutlicher als die KÃ¼nste des Auges zeigt die Musik die

Grenze ihrer CommensurabilitÃ¤t an. DaÃ� die ursprÃ¼ng-

lichen Theilungsschwingungen der Saite die UrHarmo-

nik geben, ist Naturprinzip, und die selige beruhi-

gende Wirkung deÂ« Dreiklanges auf das menschliche Ohr

in sofern etwas Mystisches; was man auch zur Er-

zrÃ¼ndung des PhÃ¤nomenÂ« mitsammt seiner Wirkung aus-

gedacht habe, wie sehr auch auf diese Uebereinstimmung

des Ohres mit den UrverhZltnissen Accent gelegt werde,

â•fl die mÃ¤hrchenhafte Wonne der EmpfÃ¤ngnis), welche den

sinnvollen HÃ¶rer Ã¼berfÃ¤llt und in ihre Zaubernetze

zieht, ist das Ewig-UnerwiesenÂ«, das Ewig-Weib-

liche in dieser Kunst. Wie cs der Ausgangspunct ist,

so ist <S auch der Endpunct aller Musik, das Grund-

gesetz, in welchem alle Freiheit beschlossen ist. Hierauf

mÃ¼ssen auch alle noch so kÃ¼hnen Gebilde hÃ¶herer Har-

monik und Melodik bezogen werden. Vielleicht wird

Marx in seiner kÃ¼nftigen â•žMusikwissenschaft" die Gren-

zen der CommensurabilitÃ¤t dem Naturgesetze wie-

der mehr annÃ¤hern, als er in seiner Eompositionslehre

gethan hat, wo die Befreiung der Accorde, feinem hÃ¶he-

ren Principe gemÃ¤Ã� in's Grenzenlose fortgesetzt, endlich

in das UnfaÃ�liche gerathen wÃ¼rde. Der â��Sinn" be-

wahrt ohnedies vor allen unfaÃ�lichen Ungeheuerlichkeiten,

d. h. die Natur, das mystische angebornÂ« GefÃ¼hl, hÃ¤lt

innerhalb der Grenzen fest. So ist es z. B. wohl mÃ¶g-

lich, Secundterz, Secundterzquart, und zu diesem noch

die Quinte oben auf zu bauen, wie cs I. S. Bach

mehremale gethan, doch mit weislicher Vertheilung in

verschiedene Octaven. Dagegen wÃ¤re eS unmÃ¶glich, un-

natÃ¼rlich und unkÃ¼nstlerisch zugleich, wenn man versuchen

wollte, Secund - Terz - QuartÂ» Quint - Sexte - Septime

zugleich ertÃ¶nen zu lassen, sei es in einer oder mehreren

Octaven. Die Begreiflichkeit hat ikre Grenze, die mir

zwar nennen und beispielsweise angeben, aber nicht demon-

striren kÃ¶nnen. Oder ist die Speculation im Stande zu

Â«ntrÃ¤thseln, warum die eben genannte Zusammenstel-

lung unschÃ¶n und unfaÃ�lich ist? â�� Keine menschliche

Macht wird die Naturgrenzen Ã¼berwinden.

Die Musik nun hat jene unnennbare SchÃ¶nheit zum

GegenstÃ¤nde: daÂ« dunkle Weben und Wallen des Ge-

fÃ¼hles, die AusstrÃ¶mung der ersten Natur ist ihr In-

halt. Hiermit stehen wir auf demselben Boden wie He-

gel; von hier aus aber, wo die weitere Gliederung dieser

ersten Grundlage eintreten soll, ist der Fortgang im Sy-

stem lÃ¼ckenhaft. Der Ausgangspunct allein ist sestge-

stellt: die Tilgung aller RÃ¤umlichkeit, in welcher die letzte

Raumdimenslvn schwindet, die doppelte Negation der Er-

zitterung des TonkÃ¶rpers und seiner RÃ¼ckkehr zu sich

selbst ist die dem rein Innerlichen allein gemÃ¤Ã�e AeuÃ�eÂ»

rungsweise und entspricht dem vÃ¶lligen Jnsichgehen der

SubjektivitÃ¤t. DieÂ« ist die Wurzel der Musik (Aesth.

3, 127â��12Â«.). Die zweitÂ« Frage indeÃ�: â��welcher Art

â•ždas Innere sein mÃ¼sse, um sich dem TÃ¶nen adÃ¤quat zu

â•žerweisen" (S. 129), bleibt schon ohne vollÂ« Erledigung.

Das â•žobjectlose Innere, das leerÂ« Ich, das Selbst

â•žohne weiteren Inhalt" eigne sich allein fÃ¼r

â•žden Musikausdruck", ist die erste Antwort, welche He-

gel giebt. Hierbei ist der Ausdruck â•žInhalt" zwei-

deutig, wenn man diese Stelle mit den analogen in den

Ã¼brigen KÃ¼nsten vergleicht. Im ersten (allgemeinen)

Theile ist die ErÃ¶rterung dieseÂ« Begriffes in dem Ab-

schnitte von der â•žBestimmtheit des Ideals" ge-

geben (Th. 1. S. 224); die Unterabtheilung von der

â•žHandlung", welche sich gliedert in: Weltzustand,

Situation und eigentliche Handlung (1. 229.) deutet auf

allgemeine Weise an, was in den besonderen KÃ¼nsten zum

darstellbaren Inhalte werden soll. Sehen wir nun, auf

welche Weise dieser Inhalt selbst gefaÃ�t wird, welcheÂ«

der eigentliche Inhalt sei, bei den einzelnen KÃ¼nsten.

Der Inhalt der Architektur z. B. ist nur bei der

orientalen symbolischen ausfÃ¼hrlich erklÃ¤rt als â•žschlecht-

hin allgemeine Anschauungen, in welchen Individuen

â•žund VÃ¶lker einen inneren Halt, Â«inen EinheitÃ¶punct

â��ihres BewuÃ�tseins haben" (2, 275.); die Ã¼brigen Stu-

fen der Arckitectur sind dem Inhalte nach nicht charak-

terisirt. Sehr ausfÃ¼hrlich dagegen wird der Inhalt

der Skulptur (2, 3S5.) erÃ¶rtert: die felbststÃ¤ndig ab-

geschlossene Ruhe der ObjektivitÃ¤t des Geistes, der

noch nicht zur vertieften Innerlichkeit gekommen, und

nur erst im LeiblichÂ«Â« fÃ¼r sich ist, welche also noch

der AeuÃ�erlichkeit nach allen Dimensionen freien Lauf

lÃ¤Ã�t und mit der TotalitÃ¤t des RÃ¤umlichen noth-

mÂ«ndig verbunden ist: sie bildet den allein gemÃ¤Ã�en In-

halt der Skulptur; die Form dieses Inhalts ist die

schÃ¶ne Menschengestalt. â•fl Hier ist der Inhalt am deut-

lichsten hingestellt, und es ist auch dÂ«m auÃ�erhalb der

Schule Stehenden klar, daÃ� nickt etwa die positiven

GegenstÃ¤ndÂ« der Ã—unst â•fl denn diese machen den

dritten Untertheil aus â•fl gemeint sind, sondern die sub-

stantielle Grundlage, das geistige Substrat, welches die

Boraussehung der Erscheinung ist.

(Kortsigung folgt.)

Federzeichnungen.

lSchluÃ�,)

5

Es war Â«in kaltÂ« dÃ¼sterer Herbstabend; der Wind

rauschte durch daÂ« falbe Laub, das Â«r immÂ«r mehr ent-

blÃ¤ttertÂ«: Â«ilÂ«ndÂ« Wolken flogen Ã¼ber den Mond und

Abendstern, diÂ« nur zuweilen hervorblickten. In Â«inÂ«r

Stube in Â«inÂ«r nordischen Stadt saÃ� Â«in nicht mehr jun-
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gn Mann und blÃ¤ttettÂ« unttr Papieren. Das Zimmer

mar keineswegs Ã¤rmlich, man hatte nach dem Aussehen

meinen sollen, daÃ� der Besitzer ein gemÃ¤chliches Leben

genieÃ�en dÃ¼rfe; und doch schien er traurig, indem er die

vergelbten BlÃ¤tter betrachtetÂ«. Wer Â«ar er? â•fl Weit

weg von der Heimath hatte ihn das Schicksal verschlaÂ»

gen, ihn, der ein Tondichter hatte sein Â«ollen; aber die

Welt mochte ihn nicht verstehen; so mar er jetzt Geiger

im Theater der fremden Stadt geworden; gemiÃ� halte

er seine frÃ¼heren Arbeiten, geschaffen in Jugendbegeiste-

rung, im ErfÃ¼lltsein von den hÃ¶chsten Anschauungen des

LebenÂ«, vor sich. Wo waren diese TrÃ¤ume nun hin!

Man schÃ¤tzte sein Talent in der Stadt, er hÃ¤tte kÃ¶nnen

was die Menschen ruhig leben nennen; aber er hatte

nach waÃ¶ HÃ¶herem gestrebt, er fÃ¼hlte sein Leben verfehlt

und sich unglÃ¼cklich. â•fl UnglÃ¼cklich? â•fl lebt Ã¼ber uns

nicht ein Geist, der die Gedanken Aller umfaÃ�t, auch

der von der Welt Vergessenen? O Mensch, schau' auf

zur Sonne, ju den tausend Gestirnen, zu dem ganzen

Himmelswunderbou, und sage dir, was der EinzelnÂ« im

Universum bedeutet. Und ist dÂ«nn gar dÂ«inÂ« SonnÂ«

Â«wig? Ein Wink dtÂ« SchÃ¶pfers und sie Â»Â«rlischt, Mond

und StÂ«rnÂ« verlischtn, dtinÂ« Glieder lÃ¶sen sich von ein-

ander, deine SlÃ¤dte verschlingt die selbst wieder versinÂ»

kende Erde. Darum, wenn das Schicksal dir Alles ge-

nommen, wenn alle deinÂ« WÃ¼nsche vernichtet, wenn du

nackt und hilflos stehst im Unwetter des LebenÂ«, so blick'

auf zum Himmel, und sage dir: â•žhieniedm ist alleÂ«

eitel."

Â«.

Der Abendstern blickte wieder an die Fenster des

Eoncertsaoles, diesmal voll ZuhÃ¶rer. Alles erwartete mit

Ungeduld das Auftreten des groÃ�en Virluosen, der Ã¼ber-

all so wunderbare Triumphe errungen. Kaum schenkte

man der OuvertÃ¼re einige Aufmerksamkeil, und Â«IS er

endlich erscheinen sollte der Ersehnte, da herrschte fÃ¼hlbar

die hÃ¶chste Spannung. Er trat hervor, eine lange, ha-

gerÂ«, gebrechliche GÂ«stalt, unhÂ«imlichÂ«n AÂ»sÂ«hÂ«ns, sich lin-

kisch verneigend. Ader wiÂ« war Allen als das Tutci

geendel, und die ersten Tacke dÂ«S Soli erklangen! So

hatte noch Keiner die Violine zu spielen vermocht; oft

glaubte man zwei Instrumente zu hÃ¶ren, bald durch-

schnitt der Bogen wie ein Blitz die Luft, bald entstrÃ¶mte

ein leiser Seufzer den Saiten. WaS vermochtÂ« der

Mann nicht alles auf seiner Geige! Aber sah Jemand

FreudÂ« in seinem Gesichte, schwebte nicht vielmehr bei

allem Beifalle ein spÃ¶ttischer hohnlÃ¤ckelnder Zug auf

ihm? Wo hatte der RÃ¤thselhafte seine ungeahnete

Kunst her? Wie vermochte Â«ine so schwache Hand so

groÃ�e GefÃ¼hle auszudrÃ¼cken? - Fraget nicht; er war

ein von der Gottheit ausermÃ¤hltcr PriÂ«stÂ«r der Tonkunst;

einÂ«n solchen vermÃ¶gen keinÂ« irdischÂ«Â« UÂ«bÂ«l zu beugen;

er ist geboren zu groÃ�en Schmerzen und zu groÃ�en SieÂ« I

gen. Ein unermeÃ�licher Beifall schallte durch die RÃ¤u-

me, Keiner achtete auf die ZwischenmusikstÃ¼cke, man

wollte nur ihn, den wunderbaren MeistÂ«, hirrn, und

bÂ«i jedem Auftreten empfing ihn neuer, kaum endender

Jubel. O glÃ¼cklich derjenige, der, wie ein hÃ¶herer Geist,

Taufende hinzureiÃ�en vermag, daÃ� sie mit ihm zugleich

fÃ¼hlen, daÃ� sie, wie Bezauberte, seinen TÃ¶nen lauschen,

ihrÂ« Seele der seinigen Ã¼berlassend. In solchen Momen-

ten spricht die Gottheit selbst zu uns, unS an unserÂ«

innere GÃ¶ttlichkeit mahnend. Folget, Sterbliche, diesem

Winke, und ehret in dem ausÂ«rwÃ¤hltÂ«n KÃ¼nstler den

Wegweistr zu Â«inem hÃ¶hern LebenszielÂ«!

7.

DÂ«r Abendsttrn stand Ã¼bÂ«r Â«inem frischÂ«Â« GradÂ«;

gewiÃ� war Â«s Â«in Armer, der darunter schlief; sie hat-

ten ihn ja in der finstern Ecke unter unbekannten Lei-

chen eingescharrt. â•fl Es war der alte blinde GeigÂ«. â•fl

Jetzt haben sich seine Augen auf immer geschlossen, nun

rheilt er mit dem Reichen eine RuhestÃ¤tte. Er hat keine

Sonne, keine Blumen gesehen, keine Menschen; aber

gewiÃ� hat er sie geliebt, mit unerfÃ¼llbarer Sehnsucht

geliebt. Ihr aber, ihr Sehenden! â�� ist's mÃ¶glich, daÃ�

wir die Gestalt eines Menschen anblicken, und sie nicht

'mal bemitleiden kÃ¶nnen? MÃ¼ssen wir denn ewig die

Dolche gegen einander zucken, mit giftigem Hasse die

kurze Spanne Lebenszeit ausfÃ¼llen? â•fl O hilflosÂ« Ar-

muth! wie ist JedÂ«r gleich dereit dich zu verachten, zu

verspotten! Und weiÃ� Einer, was unter der zerlumpten

Bettlerjacke fÃ¼r ein Herz schlÃ¤gt, welcher Geist in dem

gebeugten Haupte des DÃ¼rftigen ruht, und nur der

sanftweckenden Kraft liebender Theilnahme wartet, um

uns mit seinen Gaben zu Ã¼berschÃ¼tten? O wie viel

Schuld laden wir tÃ¤glich auf uns, und wenn unS Â«inst

der RÃ¤cher frÃ¤gt: â•žhast du deinen Bruder geliebt?"

werden wir antworten? â•fl

8.

Der Abendstern strahltÂ« hell Ã¼ber SÃ¼damÂ«rika. AuÂ«

Â«inÂ«m einsamen Hause am FuÃ�Â« seiner Niesenberge tÃ¶ntÂ«

Musik. Ein DÂ«uischer lÂ«btÂ« hiÂ«r mit den Seinen. Die

Familie, ausruhend von den GeschÃ¤ften des Tages, war

im behaglichen Zimmer versammelt, und HÃ¶ne der Ã¤lte-

sten Tochter zu, die sich Beethoven'sche Lieder begleitetÂ«.

Wohin bist du nicht schon gedrungen, deutsche Musik,

und dein Name, schmerzensreicher Meister! Nur wem

fÃ¼r die NachwÂ«lr auch noch begeisternde Thaten vergÃ¶nnt

waren, der hat wahrhast gelebt; alles andere Leben ist

Tod.

^ Hell glÃ¤nzten diÂ« SpitzÂ«n dÂ«r BÂ«rgÂ« im Mondlickre.

! weit leuchtete der Schnee auf ihren HÃ¤uptern; Ã¼bÂ«r

^ dem Cotopari schwÂ«btÂ« ein feuriger Nebel, WunderbarÂ«

VÃ¶gel ruhten auf wunderbaren BÃ¤umen, eine Nacbt-

I welt regte sich in den immer grÃ¼nen WÃ¤ldern. DiÂ«
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Stimme schwieg; aber nach hundert Jahren werdet ihr

hier lauter tÃ¶nen, deutsche GesÃ¤nge des deutschen Mei-

sters !

9

ES Â«ar ein kalter Weihnachtsabend Der Abend-

stern beschien die Fenster eineÂ« hoch gelegenen, Ã¤rmlichen

Zimmers. AuÃ�er einem alten Clavier stand wenig dar-

in. Im Bette lag ein Kranker oder gar Sterbender.

Erkennst du ihn wieder, Leser? â•fl ich HabÂ« ihn dir im

ersten dieser Bilder gezeigt. Er, dem einst die hÃ¶chsten

Leistungen der Kunst nicht genÃ¼gt, der himmelanstÃ¼r-

mend noch GrÃ¶Ã�eres, Tieferes schaffen wolltÂ«, endet hiÂ«r

verlassen von Allen in einer Dachstube. Wo sind denn

seine Freunde? â•fl seine FreundÂ«? Wo sind seinÂ«

Werke? Kennt sie Jemand? wird sie der Zufall einst

noch aus dem Dunkel hervorziehen, und seinem Anden-

ken liebende Herzen verschaffen, wie Â«r im Leben kein

einziges gehabt? â•fl UnglÃ¼cklicher, du stirbst trostlos!

Du hast dich am immer fortrollenden GlÃ¼cksrade nicht

festhalten kÃ¶nnen, und bist mit zerschmetterten Gliedern

seitwÃ¤rts geschleudert worden. Das Schicksal zermalmt

Tausende, um Einen zu erheben. Schon seh' ich das

hÃ¶hnische Mitleiden auf den Gesichtern deiner Kunstge-

nossen, wenn sie deinen Untergang vernehmen, schon â•fl

â•fl; doch still, still! ich will mein Ã¼berquellendes Auge

abwenden, ich will den Vorhang zuziehen. â•fl â•fl

DrauÃ�en kÃ¤mpft eine MondsinsterniÃ�z aber diese

ErbÂ« wird noch tausendÂ« Jahre stehen, unzÃ¤hlige Ge-

schlechter werden auf ihr wandeln, viele hohe, herrliche

Menschen schmÃ¤hlich auf ihr enden, und keine Vergel-

tung wird sich zeigen, keine! â•fl denn, Mensch, du bist

deine Â«ignÂ« Vergeltung!

Es ist jetzt ganz dunkel geworden. Ein Sternbild

nach dem andern geht auf, Â«in StÃ¼ck Mond schwebt

wiÂ« Â«inÂ« unvollendete Welt im ausgespannten Himmels-

blau. Aber laÃ� uns heutÂ« noch einen Augenblick zu-

sammenbleiben, unbekannter Leser, wenn du die Freuden

nicht hÃ¶her schÃ¤tzest als den Ernst des LebenÂ«. Ach, un-

tÂ«r hohÂ«n Freuden thut oft Â«in lÂ«isÂ«r, kurzer Schmerz

wohl. O Mensch! vorÃ¼bereilender Schatten! sonderbare

Spielsigur! und du, wundÂ«rlichÂ«s Leben, das wir be-

wuÃ�tlos beginnen und verlassen! unauflÃ¶sbares RÃ¤thsel,

furchtbar zugleich und entzÃ¼ckend! sturmbewegtes Meer,

dtfskn Gestade unbekannt, wie die der Erde! wie Schiff-

brÃ¼chigÂ« trÂ«ibÂ«n wir auf dir umher, die, um sich selbst

Ã¼bÂ«r der FlÃ¤che zu erhalten, ihrÂ« GefÃ¤hrten aus dem

Ã¼berladenen BootÂ« hinauÂ«wÂ«rfÂ«n. Beim TodesrÃ¶cheln

unserÃ¶ NÃ¤chsten wenden wir uns gleichgiltig ab, Berge

von Leichen sind uns Stufen zum eigenen GlÃ¼cke; vor

dÂ«r heraneilenden, gewissen Vernichtung so viel GenÃ¼sse

wie mÃ¶glich zu erhaschen, Aller einziges Streben. Unse-

liger Fluch der auf dem MenschengeschlechtÂ« lastet, daÃ�

Jeder in dem Andern nur seinen Feind siehr. O lernt

Â«uch kennen, und ihr werdet einander lieben; ihr werdet

leichter den Weg zusammen zurÃ¼cklegtÂ«, den jetzt jedÂ«r

vereinzelt wandelt, miÃ�trauisch Ã¼berall nach dem verbor-

genen Feinde spÃ¤hend; die Zeit, die ihr dem Verdachte

opfert, werdet ihr fÃ¼r rÃ¼hmliche Werke Â«sparen. Wer

aber Â«in KÃ¼nstler heiÃ�Â«n will, bedenke, daÃ� er selbst nur

der Versuch eines weit grÃ¶Ã�ern KÃ¼nstlers, und daÃ� die

hÃ¶chste Kunst ist, gut und groÃ� zugleich zu sein.

Ich will jetzt scheiden; aber an einem schÃ¶nen Abende

trete ich vielleicht noch einmal zu euch heran, und er-

zÃ¤hle euch mehr!

Leipzig. Herrmann Hirschbach.

Vermischtes

Aus dem Haag wird uns vom lOten Juli berichÂ«

tet: â•žAm 7ten und 5ten Juli fand daÂ« 4te allgemeine Mu-

sikfest des NiederlÃ¤ndischen Vereins zur BefÃ¶rderung der

Tonkunst statt in dem groÃ�en Lotteriesaal. Hr, I. H. LÃ¼Â»

deck, Verdienstmitglied des Vereins, mar Dirigent; das Or-

chester zÃ¤hlte SSÂ« SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen und 14u Jnstru-

mentisten. Am lstcn Tage war das Programm: OuvertÃ¼re

in Ks von van Bree, Judas MaccabÃ¤us von HÃ¤ndel, am

2ten Tage: Festouverture von van Beekhoven Opus >24,

Psalm von I. H. LÃ¼beck und Symphonie - Eantate ron Men-

delssohn-Bartyoloy. Die AuffÃ¼hrung war glÃ¤nzend, die Chdre

krÃ¤ftig und lebendig. AuÃ�erordentlich war der Beifall, den der

Tenorist Vrugt und FrÃ¤ul. von Menesse (Sopran) sich

erwarben Der Saal war prÃ¤chtig decorirt. An den WÃ¤nden

zeichneten sich die Schilder und Fahnen derjenigen StÃ¤dte auÂ«,

wo sich Abrheilungcn des Vereins befinden. Am 2ten Tage

decorirte der KÃ¶nig, der beide Abende dem Fest beiwohnte,

Hrn. LÃ¼beck mit dem Ritterorden deÂ« NiederlÃ¤ndischen LÃ¶-

wenÂ«. â•fl

Bei der Einweihung der Statue Gretry's in LÃ¼r-

lig haben die HH. FetiÂ«, Liszt und Daussoigne den

Belgischen Leopoldorden erhalten. Liszt hatte auf besondere

Einladung bei den musikalischen Feierlichkeiten mitgewirkt. â•fl

*.* In Frankfurt sollen unter Guhr's Direktion

beide â•žKÃ¶niginnen von Cypern", die von Lachner, wie die

von Halevy, gegeben werden. â•fl

Ein Scandalblatt, daÂ« sich vom Rachdruck ernÃ¤hrt,

fÃ¤hrt fort, gegen Mendelssohn, Marx, wie auch gegen die

Redaction dieser BlÃ¤tter in trivialster Weise zu schimpfen.

Man kann es nur verachtungsvoll ignorirrn.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

52 Nummern 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunstbandlungen an. -

l Druck von g r. Â« L >> n,,,Â» â•ž.)
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Jrrlhum verliKt uns nie; doch zieht ein Hohns BedÃ¼rfniÃ�

Immer den strebenden Sieist leise zur Wahrheit hinan.

Githe,

Hegel s Philosophie der Musik.

Â«Fortsetzung >

Die Einleitung zu den romantischen KÃ¼nsten (3,3,) nimmt

mit Inhalt gleichbedeutend das Wort Gehalt, welches bei

anderen Aesthetikern einen mehr mystischen Sinn angenom-

men zu haben scheint, z. B. bei Gothe Ã—S, 419., wo

es, in der Mitte zwischen Hegel's Inhalt und dem posi-

tiven GegenstÃ¤nde schwebend, die sich Ã¤uÃ�ernde Indi-

vidualitÃ¤t, den individuellen Actus der KunstschÃ¶psung

bedeutet; Ã¤hnlich bei HeinsÂ« und Solger. â•fl Bedenk-

ich ist, daÃ� in der Einleitung zur Malerei anstatt des-

selben Begriffes der weit speciellere â•žGegenstand" ge-

setzt wird (3, 9.), und wahrscheinlich fÃ¼r Â«ine FlÃ¼chtig-

keit des Ausdrucks anzusehen, wenn nicht Ã¼berhaupt die

wichtige Unterscheidung von Inhalt, Gehalt und Gegen-

stand ganz gleichgiltig werden soll; daÃ� dieses aber nicht

Hegel's Absicht sei, Â«hellt aus einer anderen Stelle

derselben Einleitung (3, 11), wo Inhalt und Gegen-

stand als verschiedene genannt wtrden. Im weite-

ren FortgÃ¤nge wird gesagt: â��daÃ� die Malerei das G e-

â•žmÃ¼th zum Inhalt ihrer Darstellungen ergreift"

(3, 17,). Abgesehen von der Seitenwendung in dem

PrÃ¤dicat â•žErgreifen", das man hier nicht erwartet,

ist auch die Uebereinstimmung mit einer Stelle Ã¼ber die

Musik auffallend, wo es ebenfalls heiÃ�t (3, 129.): â��sie

â•žist die Kunst des GemÃ¼thes, die sich unmittelbar an

â•ždas GemÃ¼th selber wendet." Doch ist diesÂ« scheinbare

IdentitÃ¤t im Verfolg so scharf unterschieden, daÃ� jene

Worte mehr als Erinnerung aus der allgemeinen Einlei-

tung in die romantischen KÃ¼nstÂ« anklingen. â•fl Am

reichsten sind diÂ« Andeutungen Ã¼ber den Inhalt in dem

Paragraphen Ã¼ber die â•žbesonderÂ«Â« BÂ«stimmlheitÂ«n der

Malerei" (3, 31): ,Â« wird mit ti,fÂ«r GrÃ¼ndlichkeit

nachgewiesen, welche KrÂ«isÂ« vÂ«r romantischÂ«Â« Kunstform,

durch wÂ«lchÂ« FormÂ«Â« und in welcher Art kÃ¼nstleri-

schÂ« Auffassung sie sich zur malerischen Darstellung Â«ig-

nen. Dunkltr dagegen ist diÂ« ErklÃ¤rung des Inhaltes

in dem Eopitel der Poesie, und bltibt lÃ¤ngÂ«r im UndÂ«-

stimmten bÂ«horrÂ«n, bis bÂ«i dm Â«inzklnen Dichtungsarten

sich die ungeheurÂ« FÃ¼lle Â«rkannttr und durchforschtÂ«

KunstwerkÂ« stromwtise Ã¼ber uns ergieÃ�t, wo dann der

Inhalt zuweilen selbststÃ¤ndig betrachtet in plastischer Klar-

heit vorgefÃ¼hrt wird, zuweilen auch zwischen den Zeilen

zu lesen ist. Die Â«inleitÂ«ndkn Betrachtungen dagegen

sind bald Ã¼berreich, bald unvollstÃ¤ndig zu nennen. â•žDer

â•žInhalt der redenden KÃ¼nstÂ« ist diÂ« gesummtÂ« WÂ«It dÂ«r

â•žphantasiÂ«rÂ«ich ausgebildeten Vorstellun-

â•žgÂ«n, das bei sich selbst seiendÂ« GÂ«istigÂ«, das in ditstm

â•žgeistigen ElementÂ« bleibt. â•fl Bei diesÂ« ZurÃ¼ckzithung

â•ždÂ«s geistigen InhaltÂ« aus dem sinnlichen Material fragt

â•žsich, was in der PoesiÂ« diÂ« Â«igtnklichÂ« ObjÂ«ctivitÃ¤t sein

â•žwerde? Wir kÃ¶nnen antworten: das innerÂ« VorstÂ«Uen

â•žund Anschauen selbst. â•fl Vorstellungen und An-

schauungen sind der Inhalt dÂ«r PoesiÂ«. â•fl Das innere

â•žVorstellen aber ist als Material und Form in dÂ«r

â•žPoesie anzuwenden fÃ¼r das an und fÃ¼r sich Wahr-

haftÂ« dÂ«r gÂ«istigÂ«n JnterÂ«ssÂ«n Ã¼bnhaupt. â•fl

â��DiÂ« rÂ«dÂ«ndÂ« Kunst hat ein unermeÃ�lich weiÂ»

â•žtÂ«rÂ«s Feld als allÂ« Ã¼brigm KÃ¼nstÂ«: jÂ«dÂ«r Inhalt,

â•žallÂ« gnstigen und natÃ¼rlichen DingÂ«, innÂ«rÂ« und

â��Ã¤uÃ�ere ZustÃ¤nde lasskn sich in diÂ« PoesiÂ« hinÂ«inziehen

â•žund von ihr gestalten. â•fl Sie ist die allgÂ«mÂ«inÂ«

â•žKunst, wÂ«lchÂ« jÂ«dÂ«n Inhalt, dÂ«r nur Ã¼berhaupt in

,,diÂ« Phantasie Â«inzugthen im Stande ist, in jeder Form

â•žgestalten und aussprechen kann. â•fl DiÂ« PoÂ«siÂ« hat
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â•žgeistige Interessen zu ihrem eigentlichen Gegenstande,

â��und der gesammte Kreis der AuÃ�endinge tritt in die

â•žPoesie nur ein, in sofern der Geist in ihm eine Anre-

gung oder Material seiner TÃ¤tigkeit findet, alS Umge-

bung des Menschen also, welche â•fl â•fl fÃ¼r sich selbst

â��nicht der ausschlieÃ�liche Gegenstand der Poesie werden

â•ždarf" â•fl (3, 226. 227. 228. 23t. 237.), Man

kann einige dieser SÃ¤tze auch auf andere KÃ¼nste anwen-

den, wie z. B. die phantasiereich ausgebildete Vorstellung

Ã¼berhaupt allen romantischen KÃ¼nsten, und in's Beson-

dere der Malerei zu Grunde liegt; ferner scheint ein

Widerspruch zu liegen in zweien SÃ¤tzen, deren einer fÃ¼r

die Poesie jeden Inhalt darstellbar nennt, der spÃ¤tere

dagegen den Inhalt auf das Menschliche beschrÃ¤nkt;

alles NatÃ¼rliche entweder ausschlieÃ�end oder unterord-

nend. WÃ¤re dies richtig, so entbehrten wir manche

herrlichen NaturgedichtÂ« von GÃ¶the und Freiligrath â•fl

oder mÃ¼Ã�ten sie als Unpoesie excommuniciren, weil in

ihnen die Natur wie in hollÃ¤ndischen GemÃ¤lden als Land-

schafts- oder Tbierbild selbststÃ¤ndiger Inhalt des Kunst-

werkes ist. â•fl Im Ganzen jedoch werden die schwierige-

ren Fragen nach dem Inhalte durch nochgefÃ¼gce ErklÃ¤-

rungen aufgelÃ¶st, und manchmal mag eine geringe Un-

ebenheit des Ausdrucks, eine weggelassene Bestimmtheit

die Schuld jener Unklarheit tragen. Rechnet man Eins

zum And.rn, so kommt als ErgebniÃ� immer ein greifÂ»

licher und unbegreiflicher Inhalt der Poesie heraus, wiÂ«

in der Sculptur und Malerei. â•fl

Nicht fo in der Musik. Zu jener vorhin angefÃ¼hrÂ»

ten Stelle fÃ¼gen wir die verwandten den Inhalt betref-

fenden hier nach: ss^ â•žDas Material der bildenden

â•žKÃ¼nste nimmt die Formen einer breiten Vielgestalt iÂ»

â•žtigen Welt derGegenstÃ¤nde in sich auf, und stellt

â•ždiest ihrem wirklichen Dasein nach dar; die TÃ¶ne

â•žvermÃ¶gen dieÂ« nicht" (3, 129.). â•fl â•žDer Jn-

â•žhalt ist das an sich selbst Subjektive." â•fl sbZ â•žDiese

â•žgegenstandlose Innerlichkeit im Betreff auf

â•žden Inhalt wie auf die Ausdrucksmeise macht das

â•žFormelle der Musik aus. Sie hat zwar auch

â•žeinen Inhalt, aber nicht im Sinne der bildenden

â•žKÃ¼nste und der Poesie; denn was ihr abgeht, ist eben

â•ždas objectivÂ« Sichausgestalten." â•fl ^ â•žEnd-

lich hat die Musik ein VerhÃ¤ltniÃ� zu dem Jn-

â•žhalt, den sie ausdrÃ¼ckt, indem sie sich entweder Wor-

ten anschlieÃ�t oder selbststÃ¤ndig ist" (tZ0. 131 ). â��

I/Ij â•žDer Musiker abstrahirt zwar nicht von jedem

â•žgeistigen Inhalt, sondern findet denselben in

â•žeinem Text; â•fl die eigentliche Region seiner Com-

â•žPositionen aber bleibt die formelle Innerlichkeit, daÂ« reinÂ«

â•žTÃ¶nen; â•fl sein Vertiefen in den Inhalt wird

â��statt eines Bildens nach AuÃ�en vielmehr ein ZurÃ¼ckÂ»

â•žtreten in die eigene Freiheit des InnerÂ«Â«, â•fl in manÂ»

â•žchen Gebieten der Musik sogar Â«ine Vttgewisserung,

â��daÃ� er als KÃ¼nstler frei von dem Inhalte ist"

(134. 135.). â•fl jeZ â•žDie Musik liegt dem Elemente

â��der formellen Freiheit des Inneren zu nahe, als daÃ�

â•žsie sich nicht (mehr oder weniger) Ã¼ber das Vorhan-

denÂ«, den Inhalt, hinauswendtn kÃ¶nnte" (137.).

l/i' â•žIn neuerer Zeit ist die Musik in der LosgerisÂ»

â•žsenheit von einem fÃ¼r sich schon klaren Ge-

â•žhalt in ihr eigenes Element zurÃ¼ckgegangen, doch hat

â•žsie dafÃ¼r auch desto mehr an Macht Ã¼ber das Jn-

â��nere verloren, indem der GenuÃ�, den sie biÂ«tÂ«n

â•žkann, sich nur dÂ«m JnttressÂ« fÃ¼r das Reinmusi-

â•žka lischt zuwendet, was mehr Sache der Kenner

â•žist als des allgemeinen menschlichen Kunstinteresses"

(139.).

Also im Grunde der Fluch der Inhaltsleere! Wem

die edle Tonkunst am Herzen liegt, und wer aus unbe-

fangene Weise auS ihr LebenSn^hrung saugt, mag sich

dabei beruhigen, daÃ� der groÃ�e Weise sich geirrt, oder den

Inhalt unrichtig aufgefaÃ�t habe: der KÃ¼nstler selbst wird

kaum fragen, was die Philosophie von dem Inhalte aus-

sage, da er ihn immerfort hat und erzeugt. Aber die

Wissenschaft kann sich dabei nicht beruhigen. Wird so,

wie hier geschieht, in wissenschaftlicher Deduktion der In-

halt entweder in Frage gestellt oder eventuell aufgehoben

(wie in den SÃ¤tzen >- und e), so ist damit der wahre

geistige Grund in Frage gestellt, und gegen diese AnklagÂ«

Â«rhkbt sich diÂ« wissenschaftliche Musiklthrt. In dn Thac,

es will nicht gehen ohne technische Bestimmungen

(131.), denn sonst zeigt sich das hÃ¶chste Gebilde der

Musik, die gedankenvoll durchgeistete Fuge, mit ihren

Wiederholungen und Ausweichungen :c. dem (mathema-

tischen!) VerstÃ¤ndnisse leicht als Ã¼berflÃ¼ssig (136.),

und Bach, Beethoven, Mozart u. A. haben ihre

ganzÂ« edle Menschheit einem geistlosen SpielÂ« hingege-

bÂ«n, daÂ« in dÂ« Kunstwelt stin kÃ¶nntÂ« von auch mcht,

ohne daÃ� stinÂ« Abwtstnhtit erhtblich stirrnd dtmerkt

wÃ¼rde. â•fl Wollen wir nicht den ganzen geistigen Werth

unserer Kunst auf's Spiel setzen, so mÃ¼ssen wir uns

anschicken, den Inhalt aufs Neue zu durchforschen, ob

sich der Geist in ihm finde oder nicht.

Wir haben vorhin die Mehrdeutigkeit dieses Wortes

erkannt, das fast so unbestimmt zu werden droht, wiÂ«

die uns schon trivial gÂ«mordÂ«nÂ«n Begriffe von Geist,

Abstraktion, Allgemeinheit, Freiheit â•fl und wie diese

Worre, so hat auch jenes die sonderbare Eigenschaft oder

gÃ¶ttliche Natur (PhÃ¤nomene!. S. 84), die Meinung

deÂ« Sprechenden unmittelbar zu verkehren. In dem

obÂ«ngÂ«nannten Satze b ist der Inhalt auf homogene

Weise wie in der Architektur gefaÃ�t, nÃ¤mlich als das

allgemeine geistige Element, das sich in der Kunst zu

gestalten hat; im Satze li ist der Text gemeint. Das

ist Â«ine zweideutigÂ« StÂ«Uung, da lÂ«tztÂ«rÂ«S fÃ¼r diÂ« Musik

kÂ«,nÂ«swÂ«gÂ«s substantiellÂ« Inhalt, sondern Ã¤uÃ�erlicheÂ« Ma-
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tÂ«rial ist, daÂ« man nehmeil kann oder auch nicht, das

man mit einem anderen vertauschen kann, wie in der

Plastik Marmor und Porphnr. Der Text j. B. eines

HÃ¤ndel'schen Chores kann geÃ¤ndert, Ã¼bersetzt, endlich auch

weggelassen Â«erden, und die reine Musik bleibt dieselbe.

DiÂ« ganzÂ« Instrumentalmusik, die echteste und herrlichste

Tochter der modernen Romantik, entbehrt des Textes;

sollte deshalb Beethoven inhaltsleer, d. h. geistlos gehÂ«,

Ã�en Â«erden? â�� DaS ungeheure MiÃ�verstÃ¤ndniÃ� zu lÃ¶-

sen, mÃ¼ssen Â«ir uns noch einmal zur Vergleichung wen,

den, Â«he wir zum endlichen AbschluÃ� uns anschicken kÃ¶nÂ»

nen. â•fl Solch ein Inhalt, wie der aus anderen Le-

benskreisen oder Geistesgebleten Â«rborgtÂ«,

als GÂ«sangtÂ«xt, gÂ«schichtlichÂ« Handlung, Ereignisse ic.

kann nicht daS Wesen irgend einer Kunst bestimmen,

oder sie mÃ¼Ã�te einÂ« ganz abstraktÂ« Dienerin, eine beglei-

tende HÃ¼lle deÂ« Kunstwerkes sein, wie z. B. die Metrik,

die Gewandung, die Perspective; diese sind fÃ¼r sich w.der

Kunst noch Wissenschaft, sondern stthen als praktische

Kenntnisse seitwÃ¤rts von beiden. â•fl Nehmen wir also

den Inhalt in diesem Sinne, so ist Â«r das Gleichgiltige,

ZufÃ¤llige, das durch KÃ¼nstlers Hand beseelt wird. Ist

Â«twa im Laocoon, im Opfer IphigenienÂ«, im olympiÂ»

schen Zeus oder den raphaelischen Madonnen diese

historische Begebenheit der Kern des lebendigen

KunstwerkeÂ«? So wenig als Ã¼berhaupt Â«in GeschÂ«-

hÂ«nsÂ«in in rÃ¤umlichÂ«Â» Gtstalten ausgedrÃ¼ckt wÂ«rdÂ«n

kann. Auch ohnÂ« KÂ«nntniÃ� des trojanischen KriÂ«gÂ«s,

dÂ«r griÂ«chischÂ«n und christlichen Religion erkennen wir in

jenen Bildern Schmerz, MajestÃ¤t und heiligÂ« LiebÂ«, und

diesÂ« gÂ«schehenen Handlungen sind zuerst nur als

subjective Ausgangspunkte fÃ¼r den KÃ¼nstler von Bedeu-

tung; obgleich sie allerdings zum letzten und hÃ¶chsten

VerstZndniÃ� nicht wohl Â«ntbÂ«hrt werden kÃ¶nnen. Ja

sogar die inhaltvollste aller KÃ¼nstÂ« unterliegt derselben

Unbestimmtheit. Denn ob im Oedipus des Sophokles,

odÂ« in Shakespeare'Â« Hamlet dÂ«r Held ditsen Namen

hat oder einen andern, das ist fÃ¼r die Poesie als solchÂ«

gleichgiltig; was in der JliaS und Odyssee daS JntÂ«rÂ«ssÂ«

ausmacht, das ist nicht diÂ«sÂ«r einzelne Krieg um

diese einzelnÂ« Stadt, nicht diÂ« historischÂ«,, HÂ«ldÂ«n,

dtren sinnlichÂ« GewiÃ�heit und leibliche Existenz dem

Dichter und HÃ¶rer so gut wie gleichgiltig ist dieÂ« WannÂ»,

Wie-, Wo - Gtschehensein gehÃ¶rt der Kritik und Geschichte

an: im Gedichte sind es immer nur die allgemeinen gei-

stigen Interessen und menschlichÂ«Â« TÃ¤tigkeiten, an schÃ¶-

nen Individuen angeschaut, welche die Historie nur zum

bequemen HintergrundÂ« hat, nicht zum kÃ¼nstlerischen

Lebenstlement. â•fl Ist also unter dem Inhalt

diÂ«sÂ«r materiellÂ« GÂ«gÂ«nstand gemeint, den das

Kunstmerk wiederbringen soll, so erweist sich, daÃ� er Â«bÂ«n

so undarsttllbar ist, wie das Dieses der Sprache (PhÃ¤-

nomen S. Â«2. 84.). Demnach ist der Inhalt anderS-

wo zu suchen, wenn mir nicht hier am EingÃ¤nge um-

kehren sollen. â•fl Am auffallendsten erscheint die Zwei-

deutigkeit dieses Wortes an der Stelle, Â«g diÂ« â•žBe-

â•žstimmlheit der musikalischen Ausdrucksmittel" â•fl ho-

mogen dem â•žMaterial" der plastischen KÃ¼nste â•fl erlÃ¤u-

tert wird (,b4.): â��DÂ«r Ton alÂ« bloÃ�er Ton ist

â•žinhaltslos", d. h. Â«r bedeutet keinen geistigen In-

halt, wenn er nicht in harmonischer Verbindung und FolgÂ«

vernommen wird. Also Â«den so wie Farben und Linien,

die tonen Sinn haben als im konkreten Ganzen der

lebendigen Gestalt. Gleich darauf aber wird nun wieder

behauptet, daÃ� der Ton fÃ¼r sich einÂ« gÂ«wissÂ« SÂ«lbstÂ»

stÃ¤ndigktit habe und bis auf Â«inen gewissen Grad

durch Empfindung beseelt werden und einen bestimmten

Ausdruck erhalten kÃ¶nne. Man ahnet schon, daÃ� dies

wieder auf eine Bestimmung in <IeteriuÂ» hinauslaufe;

und in der That ergiebt sich alsbald Folgendes: â•žbei der

â•žrelativeren SelbststÃ¤ndigkeit bleibt den TÃ¶nen

â��ihrÂ« Wechselbeziehung (untereinander) Â«tmas AÂ«uÃ�Â«r-

â��lichtS, so daÃ� die VerhÃ¤lmissÂ«, in welchÂ« sie gebracht

â•žwerden, nicht den Â«inzelnen TÃ¶nen selbst in

â•žder Weise dem Begriff nach angehÃ¶rt, wie

â•žden Gliedern des Organismus" ic. (tbb.). Hier be-

ruht der Jrrthum augenscheinlich auf technischen MÃ¤n-

geln. Denn eben so, wie z. B. die Farbe allein fÃ¼r sich

inhaltsleer ist, so ist auch der Ton an sich inhaltsleer.

Wird aber dennoch der einzelnÂ« Ton mit relativÂ«!

SÂ«lbststZndigkeit gesetzt, wie eS oft bei Einleitun-

gen und SchlÃ¼ssen grÃ¶Ã�erer MusikstÃ¼cke (z. B. in der

OuvertÃ¼re zum FreischÃ¼tzen zu Anfang u.f.Â«) geschieht,

so hat er allerdings Â«inen musikalischen Inhalt, abÂ« in

dem Sinne, daÃ� er Hinterhallig die Idee Â«inÂ«r TonicÂ«

oder DominantÂ« verbirgt, siÂ« gleichsam als FragÂ« vdÂ«r

Postulat hinstellt; dann ist Â«r nicht bÂ«ziÂ«hungslos,

sondern diÂ« dtstimmtestÂ« Beziehung auf Â«Inen Inhalt da.

(gorllÂ»gung fol,I.)

TrioÃ¶

fÃ¼r Pianoforte, Violine und Violoncello.

<SÂ°ltsktzung,I

H. Marschner, groÃ�es Trio zc. â�� Op. -II. â��

Leipzig, bei F. Hofmeister. â•fl

Es ist dieÂ« Trio daS erste grÃ¶Ã�erÂ« KammermusikstÃ¼ck

von Marschner, daS wir kennen lernen. Und Â«iÂ« Â«< an

einem Ã¤lteren KÃ¼nstler immer erfreut, wenn er sich in

neuen Gattungen versucht, gleichsam zum SÂ«lbstgestÃ¤nd-

^ niÃ�, daÃ� er sich selbst noch nicht am ZielÂ« glaubÂ«, daÃ�

^ Â«r noch ein warmeS Streben in sich btwabre, so waren

auch wir Ã¼ber die Eischeinung erfreut, dÂ«r,n genauerÂ«
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Bekanntschaft unser gÃ¼nstiges Vorurtheil auch nichts we-

niger als abschwÃ¤chte. Zwar wir sind nicht blind gegen

die einzelnen MÃ¤ngel auch dieses Werkes, gegen jene

schwÃ¤cheren Partieen der Composition namentlich in den

zweiten Thema's und in der sogenannten Verarbeitung,

wo der Componist zu rasch verfahren, zu schnell mit dem

zuerst Gefundenen sich oft begnÃ¼gt; dagegen thut aber

die Marschner'n immer eigenthÃ¼mliche Frische wohl, die

forteilende Bewegung des Ganzen, die sichere Hand, mit

der er die einzelnen SÃ¤tze charakteristisch hinzustellen

weiÃ�. Man findet somit in dem Trio ungefÃ¤hr densel-

ben KÃ¼nstler wieder, als man ihn auS seinen groÃ�en

dramatischen Arbeiten kennt. Das Einzelne, daÂ« Detail

ist nicht immer das VorzÃ¼gliche; daÂ« Ganze aber ist es,

die Totalwirkung, die den Mangel kunstreicher gediegener

Detailarbeit wenn nicht vergessen, so doch Ã¼bersehen lÃ¤Ã�t.

Wenn wir unker VorzÃ¼gen der Detailarbeit jene Selbst-

stÃ¤ndigkeit und lebendige Fortbewegung der einzelnen Stim-

men , jene bedeutungsvollere Behandlung auch der Ueber-

gangsstellen (so z. B. wenn sich der Satz aus der Moll-

in die Durtonart wendet), jene feineren BezÃ¼ge zwischen

dem Hauptthema und der Verarbeitung der anderen

Motiven meinen, wie wir Â«Ã¶ z. B. in Beethoven'schen

Kompositionen, die Totalwirkung keineswegs beeintrÃ¤chti-

gend, wiederfinden, so werden uns einsichtsvolle Leser

verstehen. Bei Marschner dominirt meistens die Ober-

stimme; zu tieferen Combinationen zu gelangen, ist es

als gÃ¶nne er sich die Zeit nicht; es reiÃ�t ihn unwider-

stehlich nur nach dem Ende, nach der Vollendung des

StÃ¼ckes hin. Aehnlich dem wirken auch seine Compo-

sitionen; man fÃ¼hlt sich fortgerissen, geblendet; groÃ�e

TalentzÃ¼ge blitzen uns Ã¼berall entgegen; bei genauerer Un-

tersuchung stellen sich aber auch die oberflÃ¤chlicher behan-

delten Seiten der Composition heraus. In einem Bilde

zu sprechen, Â«S giebt uns die goldenen FrÃ¼chte seines

Talentes in oft irdenen Schaaken. Seien wir denn vor

allem dankbar gegen jene, gegen die Lichtseiten des Trio's.

Wie gesagt, es bildet â•fl bis auf das Adagio, das uns

nicht zu gleicher Zeit mit den andern SÃ¤tzen entstanden

zu sein scheint, â•fl ein lebendiges wirkungsvolles Gan-

zes. Die Tonart ist im Anfang - und SchluÃ�satz, wie

im Scherzo G-Moll, die des Adaglo'S das in dieser

Folge befremdende As-Dur. Jene SÃ¤tze haben sÃ¤mmt-

lich einen wilden, leidenschaftlichen Charakter, wÃ¤hrend

das Adagio den ganz entgegengesetzten der Mildheit und

Ruhe trÃ¤gt. Der Umstand, daÃ� das Adagio im letzten

Satze wieder zum Vorschein kommt, kÃ¶nnte unsÂ« Ver-

muthung, daÃ� <S zu anderer, frÃ¼herer oder spÃ¤terer Zeit

als die anderen SÃ¤tze geschrieben sei, etwas schwankend

machen. Doch weiÃ� man, wie einem gewandten Kom-

ponisten solche RÃ¼ckblicke oft mit leichter MÃ¼he auch

nach AbschluÃ� eines Satzes noch gelingen. Im UebriÂ»

gen geschieht jener RÃ¼ckblick in sehr zarter Weise und

thut gerade im unruhigen Treiben des letzten Satzes

wohl. Das Adagio selbst hat eine reizende, Marschner'n

ganz eigenthÃ¼mliche Gesangweise; wir halten sie fÃ¼r das

UrsprÃ¼nglichste im ganzen Trio. Das Violoncellsolo,

das sie beantwortet, ergeht sich dagegen zu breit unserer

Meinung nach und scheint uns auch in melodischem Be-

zug zu gewÃ¶hnlich, fast theatermÃ¤Ã�ig. Wo sich Marsch-

ner schon oft mit GlÃ¼ck bewegt, in der SphÃ¤re des

Spuk- und MÃ¤hrchenhasten, thut er eS auch im Trio

mit Wirkung, im ersten Satze weniger, im Scherzo und

Finale aber mit offener Lust an seinen Gebilden; diesÂ«

letzteren SÃ¤tze sind auch die humoristischsten. Einige

leichte AnklÃ¤nge an das Franz Schubert'sche Trio in

Es-Dur erwÃ¤hnen wir flÃ¼chtig.

Das Trio wird sich, glauben wir, rasch verbreiten;

wir sind nicht Ã¼berreich an geistvollen Werken der Art,

und dies letztere PrÃ¤dicat gebÃ¼hrt dem Trio in jedem

Fall. In der AusfÃ¼hrung bildet es keine ungewÃ¶hnli-

chen Schwierigkeiten, namentlich ist das Elavier wirksam

behandelt.

iSckluÃ� folgt!

Vermischtes.

Aus Reichenberg in BÃ¶hmen wird uns geschrie-

ben: Am 2lsten und Lasten August l, I, findet bierorts das

dritte Musik fest unter der Direktion deÂ« verdienstvollen

Chorrectors Hrn. Schmidt statt, der zu dieser erfreulichen

Festlichkeit aus ReichenderÂ«, und der Umgegend beinahe 3Â«i

Musiker vereinigen wird. Am ersten Tage kommt â•ždas Welt-

gericht" von Friedrich Schneider, am zweiten â•žder Lobgesang"

von Mendelssohn-Bartholdy zur AuffÃ¼hrung. Diesem folgen

im zweiten Theile mehrere ConcertstÃ¼cke. â•fl

Die â•žEuropa" berichtet aus Genua etwas unglaub-

lich, MiÃ� Scovello, die dort Furore machte, sei nach einer

Theatervorstellung von zwei italienischen FÃ¼rsten inkognito in

einer Portchaise nach Haus, oder vielmehr in einen Saal ge-

tragen worden, wo sich die Sache aufgeklÃ¤rt, und eine Gesell-,

schaft der ersten Nobile's sie zu einem glÃ¤nzenden Souper er-

wartet hÃ¤tte. â•fl

Anzeige.

Im Verlag von T. Haslinger, K. K. Hofmufikalien-

HÃ¤ndler in Wien, sind erschienen:

Robert S ch u m a n n,' LiederkreiS von I. v. Sichendorff

fÃ¼r e. Singstimme mit Begl. d. Pfte. Op. SS. 2 Fl. â•fl

BÂ»n d. neuen Zeirschr. f. Musik trscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes vvÂ»

b2 Nummern 2 Thlr. 1 > Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck ?Â«Â» Zr. K L ckiÂ« >I â•žÂ».j
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Herder.

Hegel s Philosophie der Musik.

Ganz dasselbe findet Statt bei der allein, gleichsam

selbststÃ¤ndig hingestellten Farbe, wie auf manchen Land- ^

schastsgemÃ¤lden das reine Blau oder Violet des Him-

mels, welches in seiner scheinbaren Vereinzelung doch

immer ein grÃ¶Ã�eres Ganzes andeutet, ein mannichfalti-

geres Leben unter und innerhalb seiner einfarbigen FlÃ¤che.

(Vgl. 3, 439. von der Malerei ) Eine bloÃ�e blauÂ« LeiÂ»

newand sagt nichts aus und ist in keiner Weise ein

selbsistZndiges Lebendiges, so wenig als ein Stunden lang

ausgehaltener Ton, der nicht wtiter geht und aus der

Stelle kommt; man beseele ihn mit welchen KÃ¼nsten

man wolle, er hat keine relative SelbststÃ¤ndig-

keit, von Seiten der Kunst betrachtet. Dieselbe BeÂ»

mandtniÃ� hat es mit der zweiten Behauptung. Die be-

kannten acustischen Gesetze zeigen, daÃ� die Wechselbezie-

hung der TÃ¶ne unter einander allerdings den TÃ¶nen ih-

rem Begriffe nach angehÃ¶rt, so gut wie die Glieder deÂ«

Organismus nur auÂ« und mit einander verstanden wer-

den. Es ist nicht ein GemachtÂ«?, sondern in der

Natur Vorhandenes (tbb.), daÃ� die Tonics, die

Bewegung der Tonleiter und den Dreiklang erzeugt, daÃ�

die Dominante ihren Gegensatz bildet, und von der To-

nika megstrebt und in sie zurÃ¼ckkehrt; dasselbe Natur-

gesetz waltet in der FarbenbarmoniÂ«, in Licht und Schat-

ten, daÃ� die Affirmation ihre Negation fordert und Ã¼ber,

winder. Und wie in einem schÃ¶nen GemÃ¤lde ein Theil

der Farbenharmonie vernachlÃ¤ssigt werden oder feh-

len kann, so hat die Tonkunst elliptische AkkordÂ«, z. B.

DreiklÃ¤ngÂ« mit sÂ«hlÂ«ndÂ«r TÂ«rz odÂ« QuintÂ« ,c. Die

Vergltichungen zwischen Farbe und Ton, wtlchÂ« mehr

als spieltndes GleichniÃ� sind, hat Hegel selbst mit solcher

AusfÃ¼hrlichkeit und Vorliebe fortgesetzt, daÃ� die Erkennt-

niÃ� der JrrlhÃ¼mn hiÂ«r am ltichtesten angeknÃ¼pft werden

kÃ¶nntÂ«. Wie tief sie Ã¼brigens begrÃ¼ndet, in welchÂ«r

idealen VÂ«rwandtschaft beidÂ« gegen einander stehen, das

sagt schon der gemeine Sprachgebrauch in oftgehÃ¶rten

Bildern, wiÂ«: Farbenton in der Malerei, Tonfarbe in

der Musik. â•fl Wir dÃ¼rfen uns also noch Â«ine ZÂ«it lang

in diesen Vergleichen fortbewegen, um uns der gesuchten

Wahrheit zu nÃ¤hern.

DiÂ« Zweideutigkeit, welchÂ« das Wort â•žInhalt"

getroffen, rÃ¼hrt von der Vermischung historischer und

idÂ«aler Untersuchungen her. Da diese In den positivÂ«Â«

DisciplinÂ«n namÂ«ntlich der spekulativen Philosophie oft

nÃ¤her aneinander liegen als man glaubt, so Ã¤uÃ�ern sie

ihren EinfluÃ� auch in der angegebenen WeisÂ« verwirrend

gegen einander. Und in der That ist der Inhalt nach

der objektiven Seite hin so zu bestimmen, daÃ� er diÂ«sÂ«

zufÃ¤llige zu bthandelndÂ« Thatsache sei, diÂ« That, BÂ«-

gebenhtit odÂ« JdtÂ«, wtlchÂ« das KunstwÂ«rk in sich hÃ¤lt.

Zugltich aber hÃ¤lt das Kunstwerk, oder vielmehr der

KÃ¼nstler, der schaffende und empfangendÂ«, dÂ«n subjektiven

Hintergrund in sich, die allgemeine dunkle KunstseelÂ« ;

dieÃ� ist die subjektive Seite deÂ« Inhalts. BeidÂ« sind

Â«Â«reinigt in dÂ«m, was man anderswo idealen GÂ«halt

genannt hat. â�� DaÃ� von jtnen beiden die subjektivÂ«

SÂ«itÂ« als voraussttzlicher Hintergrund Ã¼berhaupt Â«ristire,

also auch sicherlich der Musik zukomme, darÃ¼ber ist noch

nirgend Zweifel erhoben. Es wird also diÂ« andÂ«rÂ«, ob-

jektive Seite vornehmlich in FragÂ« kommen. Die Frage

aber nach dem InhaltÂ« zÂ«rfÃ¤llt sogleich wieder In diese

zwÂ«i: Welches ist der Inhalt, und: WiÂ« wird Â«r

dargestellt.
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Beide Fragen suchen Antwort und Erledigung in der ,

Sprache, als dem letzten und geistigsten Mittel der

GedankenÃ¤uÃ�erung. DieÃ� ist ein Punct, den die freie

schaffende Phantasie deÂ« KÃ¼nstlers oft mit nicht gerin-

gerer Energie zum Anklagepunct gegen alle Kunstphiloso-

phie Â«hoben hat, als die Weisen den umgekehrten der

verzÃ¼ckt schweigsamen Kunstschwelgerei. Der Inhalt, so

erwiedert der KÃ¼nstler der zudringlichen Frage, wird da-

durch nicht schlechter, verliert nichts dadurch an Geist

und Tiefe, daÃ� ich ihn ungesprochen lasse, und kann

ich's Alles sagen? Nicht mehr als Raphael, dem die

modern-Ã¤sthetische DeÃ¶uction seiner eigenen Kunstwerke

wohl schwerer fallen mÃ¶chte, als dem SchwÃ¤chsten seiner

Verehrer.â�� Dennoch geben mir zu, daÃ� Bieles dem

denkenden Geiste zu entrÃ¶thseln, zu erklÃ¤ren, zu deduciren

gelungen ist, seit die allmÃ¤chtige Kraft des Wortes in

Deutschland wieder erwachte. Mit seinen Waffen und

RÃ¼stzeug bewehrt gehen wir auch hier, anfangs lemmaÂ«

tisch, auf die Antwort Â«in. â•fl WiÂ« fÃ¼r die rÃ¤umlichen

KÃ¼nste den Inhalt bietet die ganze rÃ¤umliche Welt,

Alles was scheint, glÃ¤nzt, schimmert in Licht und Farbe,

und dieser Inhalt in dem rÃ¤umlichen Sinne aufgefaÃ�t,

in der kÃ¼nstlerischen Seele reflectirt das rÃ¤umliche Kunst-

werk erzeugt: so bietet dem GehÃ¶r die ganze Bewe-

gung der Welt, Alles was schwebt, woget, zittert

und tÃ¶net den thatsÃ¤chligen Inhalt, und dieser, von dem

Tonsinne empfangen, wird auS der Seele des KÃ¼nstlers

wiedergeboren als musikalisches Kunstwerk. â•fl DaS be-

stimmteste WaS ist das MenschlichÂ«: mÂ«nschÂ«

lichÂ« Situationen, sowohl scheinende als tÃ¶nende, sprechen

am ersten und tiefstÂ«Â» an das Herz der empfangenden

Kunstwelt. Ferner, geheimniÃ�voller, doch darum nicht

fremd und unverstÃ¤ndlich spricht die auÃ�ermenschlichÂ«

Natur: die Anschauung von Baum und Thier auf far-

big reizender FlÃ¤che, das SÃ¤useln von Wald und Bach

und der sÃ¼Ã�e Jubel der Lustbewohner Â«greifen schon als

NaturschÃ¶nheit das unbefangene GemÃ¼th.

WiÂ« weit diefÂ« in die Kunst Â«ingÂ«hÂ«n kÃ¶nnen, das

pflegt von der Frage abhÃ¤ngig gemacht zu werden, welchÂ«

Stellung Ã¼berhaupt die Nachahmung als KunstprinÂ«

cip einnehme. Hier muÃ� unserÂ« frÃ¼herÂ« Frage beant-

wortet und aus dieser diÂ« andÂ«Â« Â«rltdigt werden: Wie

wird dÂ«r Inhalt in dÂ«r Musik dargestellt? Das reinÂ«

bloÃ�e AbschrÂ«iben der Natur hat keinen geistigeren Werth

als alle technischen KunststÃ¼cke, und ist in dem Kunst-

werkÂ« nur einÂ« SeitÂ«, diÂ« ohnÂ« diÂ« andere idealÂ« in-

haltsleer, dem hÃ¶heren JnteressÂ« fern liegend bleibt, lie-

ber Kiefen Satz ist die moderne Kunstlehre einverstanden;

nur ist das Princip der Nachahmung nicht erschÃ¶pfend

entwickelt, wenn man es als Â«inÂ«n lÃ¤stigen und lasten-

den ThÂ«il des KunstwerkÂ«Â« Â«st meint abziehen zu mÃ¼s-

sen, Â«hÂ« der wahre Hintergrund, das idealÂ« Element, Â«Â«

schÂ«inÂ«n kÃ¶nne. Hegel selbst hat diÂ«sÂ«n MiÃ�vnstand,

zwar nicht bÂ«gangen, aber doch angeregt, indem er, wie

vorhin erwÃ¤hnt, das natÃ¼rliche Element der SchÃ¶n-

heit wÂ«niger reich behandelt, zuweilen sogar flÃ¼chtig dar.

Ã¼ber hineilt. In der Malerei tritt das Princip der

Nachahmung so dringend hervor, daÃ� es auch die speku-

lativÂ« Aesthetik nicht abweisen kann; doch geschieht auch

dieses ZugestÃ¤ndniÃ� mit der BeschrÃ¤nkung: â��es ist dem

â��KunstwerkÂ« wesentliches Moment, daÃ� es die Naturge-

â•žstaltung zur Grundlage HabÂ«, weil es in Form Ã¤u-

Ã�erer und damit zugleich natÃ¼rlicher Erschei-

nung darstellt; â•fl doch ist diese geforderte NatÃ¼rlichkeit

â•žals solche nicht das Substantielle und Erste,

â•žwas der Kunst zu GrundÂ« liegt; und wenn also auch

â��das Ã¤uÃ�ere Erscheinen in seiner NatÃ¼rlichkeit eine wc.

â•žsentliche Bestimmung ausmacht, so ist doch weder die

â•žvorhandene NatÃ¼rlichkeit die Regel, noch

,,diÂ« bloÃ�e Nachahmung der Ã¤uÃ�eren Erscheinungen

â��als Ã¤uÃ�ere der Zweck der Kunst" (1, 60-S1.). In-

dem wir das letzte vollkommen zugeben, kÃ¶nnen wir uns

bei dem ersten Satze nicht sogleich beruhigen. Denn al-

lerdings ist der Malerei die RegelmÃ¤Ã�igkeit des NatÃ¼r-

lichen eine zwingendÂ« Regel, und wenn die Arabeske

auch diese nÃ¤chste Regel Ã¼berschreitet, so bewegt sie sich

doch innerhalb der organischen Gebilde, welche diÂ« Natur

vocgezeichnet, indem sie dieselben vervielfÃ¤ltigt und wun-

derbar verschlingt, nicht aber zerstÃ¶rt; ein Dreieck z. B.

statt des AugeÂ«, ein WeinfaÃ� statt des BaucheÂ«, Â«in

Violinbogtn statt des Armes, u. Vgl. neuparisischer Unsinn

wird nirgend fÃ¼r Malerei gelten, sondern fÃ¼r allegorischen

Aberwitz, der den altindifchen durch nichts Ã¼bertrifft als

durch Ekelhaftigkeit. Auch ist die Arabeske nur ein Sei-

tensprung der Kunst, nicht das selbststÃ¤ndige Centralleben

der MalerÂ«,'. SÂ«ndÂ«rn diejenige Malerei, welche die

Natur, obwohl idealen Zwecken verÃ¤ndert dienend, wieder-

bringt, ist diÂ« allein kÃ¼nstlerischÂ«. Und warum? Nicht

allein, daÃ� siÂ« diese organische Form als die in sich kon-

sequentÂ«, kraftvollÂ«, unmitttlbar gksetzmÃ¤Ã�ige fÃ¼r sich in

Anspruch nehmÂ«, um Â«twa von ihr willkÃ¼rlich fÃ¼r ge-

wisfÂ« FÃ¤llÂ« zu Â«ntlÂ«hnÂ«n: vielmehr ist die Kunst

durchaus und ursprÃ¼nglich an diese Substanz gebunden,

weil sie, hiervon losgerissen, den Boden verliert, auf dem

siÂ« sich unserem Geiste nÃ¤hern kann, weil sie damit auf-

hÃ¶rt, commensurabel zu sein. In diesem SinnÂ«

haben Aristoteles nnd Plato die /Â«/^m? als Ausgangs-

punkt dn Kunst hingestellt, womit jedoch nicht das rohe

knechtische Abschreiben allein, sondern zugleich Darstellung,

belebtÂ« Wiederbringung bezeichnet wird. DiÂ« JdtÂ« der

SchÃ¶nheit selbst wurzelt auf unerklÃ¤rliche Weise in dem

Unmittelbaren des GefÃ¼hlslebenÂ«, im NatÃ¼rlichen, d. h.

Unaussprechlichen; das NatÃ¼rliche und somit auch die

Nachahmung ist nicht Â«in nÂ«bÂ«nbei Herzugebrachtes, son-

dern LebenStlÂ«mÂ«nt der Kunst, abÂ« nur die Â«inÂ« SÂ«itÂ«

derselbÂ«Â«. â�� Es versttht sich also von selbst, daÃ� hier



49

nicht die Rede ist von jener beschrÃ¤nkten Auffassung,

Â«eiche nun diese Nachahmung als das einzige MaaÃ�

der Kunstkritik hinstellen mÃ¶chte; denn sie widerlegt sich

jeden Augenblick. Von jener Nachahmung dagegen, wie

sie das altÂ« ^Â«'/u^exe? meint, d. h. von der verklÃ¤rten

Wiederbringung und schÃ¶pferischen Umgestaltung endlicher

Gebilde giebt selbst die Architektur ZeugniÃ�, indem

sie das Gleichgewicht und Â«ruhige Beharren krystallischer

Urmassen, die steinerne Abgeschlossenheit stolz thronender

Gebirge, das majestÃ¤tische Aufstreben vegetativer SÃ¤ulen,

gewissermaÃ�en nachahmend, doch menschlich vergeistigt,

darstellt. Bei ihr abÂ« lhut der Menschengeist mehr EiÂ»

genes Kinzu, weil sie den dunkleren Regionen nÃ¤her steht;

Plastik und Poesie, als den bekannteren, offeneren Na-

turseiten zugewandt, sprechen eine verstÃ¤ndlichere Sprache:

sie brauchen den Stoff nicht zu zerbrechen, um ihn zu

gestalten, und gewinnen hierdurch ein grÃ¶Ã�eres Feld gei-

stiger Interessen, die mit dem bequemeren Material

leichter darzustellen, oder wenn man will, nachzuahmen

sind. So ist in der dramatischen, der hÃ¶chsten und letz-

ten aller Kunstdarstellungen, noch ein Rest des NachÂ»

ahmungsprincipes wahrzunehmen in der Forderung der

Consequenz der Charaktere; denn daÃ� der HanÂ»

delnde z. B. der Held Wollenstem sei, erkennen wir auÂ«

Ã�er der Nomenclatur des Dichters auÂ« der Wiederholung

der Gesinnung, aus der Nachahmung seiner selbst, und

diese ist wieder gestÃ¼tzt auf die Nachahmung menschlicher

Charaktere Ã¼berhaupt, und selbst die entlegensten GestalÂ»

ten mÃ¼ssen sich den natÃ¼rlichen homogen erzeigen; es

kann nicht schÃ¶n und kÃ¼nstlerisch wirken, wenn ein Kind

gelehrte Reden hÃ¤lt; dies ist unnatÃ¼rlich und unkÃ¼nstle-

risch zugleich. Man sieht aber leicht Â«in, welcher AbÂ»

stand sei zwischen der poetischen ^/^m? Schiller'Â« und

der schmuzigen Elendigkeit KvtzebuÂ«'s, mÂ«lcher nur diÂ«

Â«inÂ« Seite der Kunst begriffen hatte. â•fl Demnach er-

warten wir von jeder Kunst in ihrer Weise, daÃ� siÂ«

ihren Gegenstand in dem ihr angehÃ¶rigen Gebiete nach-

ahme, d. h. darstellend in erhÃ¶htem Leben wieder er-

zeuge.

In derselben Weise wie die Architeciur, ist auch die

Musik an ein Vorhandenes gewiesen, was sie vergeisti-

gend nachzuahmen hat. Man bat sich viel damit ge-

plagt, wie der Vogelgesang dem MÂ«nschÂ«ngÂ«sange Â«in UrÂ»

bild gtgtben habe, abÂ« leider die BrÃ¼cke nicht finden

kÃ¶nnen, weil weder die Nachtigall, noch die Lerche und

der Canarienvogel menschlich - commensurable TÃ¶ne sin-

gen; dieseÂ« gelingt nur dem Dompfaffen, sobald Â«r es!

von Menschen gelernt hat. Das wÃ¤re nun sÃ¼r's ErstÂ« !

dlÂ« grobe Nachahmung. Wenn's Ã¼berhaupt mit ^

ihr seinÂ« Richtigkeit hÃ¤tte, so gÃ¤be es auch keine Archi-

tektur und im Heiligenbild keine schwebende Gestalten!

und geflÃ¼gelte Engel. â•fl Aber wie die Architektur diÂ« >

schweigende, tiefverhÃ¼llte Natur in kommensurablen Ver- '

hÃ¤ltnissen reden macht, fo vernimmt der Tonsinn das

rhythmische Schwingen und Beben des bewegten Leben-

digen und Ã¼bersetzt es in diÂ« mkÃ�barÂ« SprachÂ« vernehm-

licher, beschrÃ¤nktÂ« Tongestalten. Die allgemeinsten AeuÂ«

Ã�erungen dieser Art der Nachahmung sind bekannt ge-

nug. DaÃ� der lautÂ« SchrÂ«i heftigerÂ«, dn sanftÂ«re Ton

mildere Leidenschaft abmale, daÃ� die raschere Bewegung

des Tempo der schnelleren Blutwallung entspreche, daÃ�

das freie Schweifen des Tones in weiten MelvdiegÃ¤n-

gen und fremden Modulationen die wechselndÂ«, fliehend

verrauschende Stimmung im Abbild bedeute: hierÃ¼ber ist

kein Zweifel und jedes menschlichÂ« Ohr versteht es. Was

darÃ¼ber hinausgeht: die inhaltsvollere Bestimmtheit der

Leidenschaften und Empfindungen, die reichere FÃ¼llÂ« eines

tiefer erregten Seelenlebens â•fl wie dieses in die Musik

eingehe und aus ihr herausgeboren werde, dieses an's

Tageslicht zu bringen und den grauen Formeln des Wor-

tes anzunÃ¤hern, daÃ� die dunklen Gestallen spekulativ greif-

lich werden, das ist bisher allen Philosophen Â«in RÃ¤th-

sel gewesen und hat, wie wir klagend und anklagend er-

wiesen haben, die Verkennung der Tiefe unserer Kunst

zuwege gebracht. Denn hier tritt das VedÃ¼rfniÃ� Â«in,

sich mit dem Technischen, dem eignen Boden der Kunst

vertraut zu machen und einzuwohnen, wenn es darauf

ankommt, die ferneriiegenden EntWickelungen des Geistes

der Tonkunst zu begreifen. Dasselbe BedÃ¼rfnis, findet

bei der Architektur statt, da zwar auch das ungelehrrÂ«

GemÃ¼th sich im Allgemeinen anregen lÃ¤Ã�t vor der erha-

benen Pracht edler rhythmisch-gegliederter Massen, aber

diÂ« Idee zu finden ohne Uebung und EingewÃ¶hnung nicht

im Stande ist. Wie Manch/m ist z. B. die SÃ¤ule,

dÂ« Fries, der Spitzbogen unbegreiflich, d. h. er nimmt

es als Gegebenes hin: eS berÃ¼hrt ihn fremd und wun-

derbar, und will nicht recht zur Seele dringen; Â«in

rascher Blick dÂ«s Genusses, und die flÃ¼chtigÂ« Regung ist

abgethan. Erst dem geÃ¼bteren Sinne ist das Verweilen

mÃ¶glich, und er versenkt sich in den Inhalt, dessen Ur-

sprung und Bedingungen n kennt. Solche liebevolle

Vertiefung muÃ� man zuerst voraussetzen, ehe an die spe-

cialisirtÂ« ErkenntniÃ� gegangen werden kann, und dies gilt

in der Musik wie in allen Ã¼brigen KÃ¼nsten Wer lo

ganz fremd hineinregnet, obnÂ« ttchnischÂ« Gewohnheit der

sptkiellen Wirkung und EigenthÃ¼mlichkeit einer Kunst,

wird zunÃ¤chst immer mit einer gewissen Hast vorwÃ¤rts

eilÂ«n, um baldmÃ¶glichst zur conlÂ«ntrirtÂ«n Idee zu gelan-

gen; und es erscheinen auf diesem Standpunkte alle in-

dividuellen Mittel und weitlÃ¤uftigere AusfÃ¼hrungen, wo-

bei diÂ« heiterÂ« Kunstseele so liebevoll verweilt, als ein

AeuÃ�crlichts, LÃ¤stiges, Uebe,flÃ¼ssiges, auch wohl Unna-

tÃ¼rliches.

So wie nun auf technischem Wege die Ees,tze veÂ»

Licht und Schatten, VerkÃ¼rzung, und Perspektive gefim-

dÂ«n werden, obgleich ihr Inhalt auch dem Umgekehrten
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innewohnt, Â«eil sie Naturgesetze sind- so die GrundverÂ»

HÃ¤ltnisse der Musik, die UrHarmonie, der Dreiklang, diÂ«

Dominante, Rhythmus und Tonleiter. EÂ« sind sehr

Wenige, die nicht merken, wenn eine auffallende Unrich-

tigkeit dieser VerhÃ¤ltnisse bei der Reproduction eintritt,

und deshalb ist anzunehmen, daÃ� die einfachste BedeuÂ»

tung derselben ihrem Wesen nach jedem Ohre zugÃ¤nglich

sind. Man kann den Versuch machen bei sehr unmu-

sikalischen Menschen, indem man ihnen den bloÃ�en Sep-

timen-Accord zu hÃ¶ren giebt: sie werden eben so gewiÃ�

bei diesem die Unruhe, die ziellose Bewegung empfinden,

wie bei dem Dreiklange Ruhe und Frieden. Eben so

wird eine halbe Tonleiter, oder eine schweifend sich erge-

hende der der TonicaschluÃ� feklt, die Erwartung auf das

Ende spannen, und dieses EndÂ« selbst, wo es eintritt,

als solches empfunden werden. Sodann die wachsenden

Combinationen gebrochener und stockender Tonleitern, weit

rollender Passagen, die auf- und absteigenden GÃ¤nge, die

springenden und geschleiften Melismen, die nÃ¤her und

ferner liegenden Beziehungen der Intervalle, endlich die

markige FÃ¼lle des harmonischen Grundbaues dem beweg-

ten Melodieenstrome gegenÃ¼ber â•fl Alles dieses, wie es

ein Spiegel der bewegten wogenden und othmenden Welt-

seele ist, spiegelt sich wieder in dem empfangenen Ohre.

Und das ist nicht die nbstracte Bewegung, das inhalts-

leere Ich, die gegenstandlose Innerlichkeit; eÂ« ist eine

reichÂ« viÂ«lgÂ«staltiqe Welt der GegenstÃ¤nde

ihrem wirklichen Dasein nach. DiÂ« TÃ¶ne ver-

mÃ¶gen es, diese Mannigfaltigkeit des Lebens nachzubil-

den, aber nach einer andern Seite als Stein, Bild und

Wort. Jene vielgestaltigÂ« Welt, welche die rÃ¤umlichen

Gestalten ihrem wirklichen Dasein nach (Z, 129â•fll 3V,c.)

aufnehmen kÃ¶nnen â•fl was ist es denn, wag von ihr in

die Kunst eingeht? Nur die eine Seite des bewegungs-

losen Scheines der OberflÃ¤che, der in sich nicht mehr

TotalitÃ¤t enthÃ¤lt, als die PoÂ«sie, welchÂ« diÂ« innÂ«rÂ« Welt

der Vorstellungen reproducirt, und dadurch sowohl der

leiblichen Greiflichkeit ihrer Gestalten als der reinen TiefÂ«

des Begriffes entsagt. Es ist nicht zu beweisen, daÃ�

etwa jenem Scheine dÂ«r ObÂ«rflÃ¤chÂ«, welcher das

Princip der rÃ¤umlichen Kunst ausmacht, mÂ«hr Ob-

jektivitÃ¤t oder TotalitÃ¤t zukomme, als dem Wallen und

Schweben bewegter JnnÂ«clichkÂ«it, welches diÂ«

Musik darzustellen hat. Sittliche und begreifliche ZweckÂ«

zu verfolgen ist eben so sehr der Malerei unmÃ¶glich wie

der Musik: kein GemÃ¤lde sagt aus, was man thun soll,

kÂ«inÂ« Musik kann belehren. DaÃ� die Poesie hierzu im

Stande ist, weil siÂ« mit dÂ«m rÂ«inÂ«n GedankÂ«n das Mit-

tel gemeinsam hat, ist ihr weit bÃ¤ufiger zu Schaden als

zu Nutze gekommen. Demnach ist es keine BeeintrÃ¤ch-

tigung des Kunst werthÂ«s, wenn Â«S heiÃ�t, daÃ� weder die

Musik noch die Malerei substantiellere, letzte Interessen

! des Geistes befriedigÂ«Â« kÃ¶nnen. Es ist eine unwahr,

Forderung, von der Kunst zu verlangen was sie nicht

kann, und eben fo ungerecht, als wenn man von der

Philosophie SchÃ¶nheit oder Lebenszeugung erwarttn

wolltÂ«.

Jenes Princip der Nachahmung indeÃ�, wie es in

seinem Wesen verkannt wurde, ist auch in seinen Eon-

sequenzen unrichtig geleitet worden. WiÂ« oft har in die-

sÂ«m Puncte die Theorie gefehlt, und ist der lebendigen

produktiven Kunst fast geflissentlich aus dem Wege ge-

gangen! Da Hecht es â•fl und wir hiren's aller Orlen

wiederholen â•fl die Musik gehe Ã¼ber ihrÂ« Befugnisse hin-

aus, wÂ«nn sie das AÂ«uÃ�erlich - TÃ¶nende aus den umge-

benden Ereignissen nachahme: sie dÃ¼rfÂ« nicht malen!

so sagen die Gelehrten seit hundert Jahren. Wir kÃ¶nn-

ten diesem Spruche, der beinah das Ansehen eines

Schiboleth gewonnen hat, grammalisch und rhetorisch

auf den Leib gehen, indem wir fragten: wer und wo

der Areopag wÃ¤re, der in Sachen des Geistes das Darf

und MuÃ� auszusprechen habe â�� und da schon stellte

sich die Antwort des nÃ¼chternen Franzosen entgegen:

tnâ•žt genre est Dermis Knrs le genre eoou^eux. Oder

wir untersuchten den Terminus: Malen, und fÃ¤ndÂ«n,

daÃ� er als Â«in uneigentlicher, Ã¼bertragener gar nicht in

die Theorie gehÃ¶rte, wahrend das Nachahmen das der

Kunst gemÃ¤Ã�en Sinnlichen gemeint sei. Aber wir sind

all' dieser QuÃ¤lereien im Voraus Ã¼berhoben, seit Marx

in seiner kÃ¶stlichen Schrift: â•žÃ¼ber Malerei in der Mu-

sik" die vielbesprochene Frage erledigt hat. In diesem

inhaltreichen Werkchen ist, mehrere Jahre vor Hegel's

Aesthetik, von kÃ¼nstlerischem StandpunctÂ« aus erwiesen,

was es sowohl mit dem DÃ¼rfen alS mit dem Malen

auf sich habe. DiÂ« Kunst darf, was sie kann; sie stellt

dar, was in ihrem Bereich liegt, und nimmt von der

Natur, nachahmend, verkÃ¼rzend oder erweiternd, was ii>-

rÂ«m Zwecke dient. So gut wie Raphael den Helm,

den Wasserkrug, das Brot und den Wein in seine Hei-

ligenbilder verwenden dÃ¼rftÂ«, ohne deshalb seinen Beruf

zu dem eines Genre - und KÃ¼chenmalers herabzudrÃ¼cken:

so gut wird es H.ivdn erlaubt sein, den Hahnenschrei,

das Schnurren des Spinnrades, das Krachen der Wet-

ttrschlÃ¤gÂ« und weiches Nebelgeriesel nachzusingen, sobald

Â«s seinem Naturgedichte von den Jahreszeiten angemes-

sen war; hat doch gar Beethoven, der von allem klein-

lichen Spiel unendlich weiter entfernt ist als Havdn,

weder Nachtigallen und Wachteln und Gewitter in der

Pastorale, noch KanonÂ«nschlÃ¤gÂ« in der SiegessvmphoniÂ«

verschmÃ¤ht. â•fl Es kommt bei der musikalischen Male-

rei wiÂ« bei dÂ«r Â«igentlichen gar nicht auf das Was,

sondern auf daÂ« Wie an. Die reine Abschrift der Na-

tur ist einem schlechteren NachdruckÂ« glÂ«ich zu achten,

und diese hat noch kein urkrÃ¤ftiger KÃ¼nstler gesucht;

(Hierzu eine Beilage.)



ohnehin ist sie im Bertich der Musik, Â«den Â«eil allÂ« ihn

VerhÃ¤ltnisse dem vergeistigten menschlichen Sinne unterÂ»

than sind und Â«Uaugenblicklich Ã¼ber die erste Natur

hinausgehen, sÂ« gut Â«ie unmÃ¶glich. Aber auch die

echte kÃ¼nstlerischÂ« Malerei ist immer Ã¼ber das Â«ine

Portrait hinaus; daÂ« kann man sogar von den Gedie-

genen unter den spieÃ�bÃ¼rgerlichen NiederlÃ¤ndern sagen:

denn ihre humoristischen und gemÃ¼thlichen Scenen geben

immer etwas mehr sund dies Etwas ist ein unendlich

GroÃ�es!), als die blos daseiende Wirklichkeit giebt.

Das Princip der Nachahmung als beseelte Auffas-

sung und Wiederbringung des vorhandenen NatÃ¼rlichen

erstreckt seine Wirksamkeit noch weit Ã¼ber jene AnfÃ¤nge

hinaus. Das geheime Rinnen und Wallen der BlutÂ»

wellen, wie <S in jeder innerlichen Regung sich anders

mit unendlich mannigfaltiger Besonderheit gestaltet, das

Wogen und Brausen regsamer Wasserflukh, das Rau,

schen des Baumes, die ungeheure Symphonie des beleb-

ten Waldes â•fl diese naturpoetischen Erscheinungen als

nachzuahmende Grundlagen der Musik aufzu-

fassen ist mehr als entzÃ¼cktÂ« SchwÃ¤rmerei, und sogar

von tiefsinnigen Dichtem und Denkern wiederholt als der

Urquell wahrer Musik von Alters her bezeichnet worden.

Hier erhebt sich aber die Frage nach dem Wie mit

neuer Energie. Wie geht dies Alles, was als NaturÂ»

grundlagÂ«, Ursprung, Ausgangspunkt ic. angesprochen

wird, in die kÃ¼nstlichÂ« Musik Â«in? MathÂ«matischÂ«

VerhÃ¤ltnisse bilden den Uebergang dÂ«S Was in das

Wie der Kunst. Dabei erhebt sich der neue â•fl Vor-

wurf, kÃ¶nnte man sagen, denn so pflegt es diÂ« spekula-

tive Philosophie an diesem Puncte zu halten â•fl, der

Vorwurf oder die VerdÃ¤chtigung, wie es wohl um die

tiefe, selig, Innigkeit stehen mÃ¼sse, welchÂ« so an dem !

AeuÃ�erlichten zu hasten gebunden sei, um die zarte luf-

tige Seelenregung, welche in den VerhÃ¤ltnissen der an-

organischen Natur gefesselt verharre. â•fl Wir kÃ¶nn-

ten den Vorwurf, falls er Ã¼berhaupt richtig gestellt

wÃ¤re, auf's Einfachste schon dadurch entkrÃ¤ften, daÃ�

es mit dieser Gebundenheit an ein Ã¤uÃ�eres Gesetz wenig

schlimmer stehe, als mit den eben so Ã¤uÃ�erlichen Forde-

rungen der Farbengebung, der Perspective und dem ab-

strakten Gesetze, daÃ� das Licht im GemÃ¤lde nur von

einer Seite fallen dÃ¼rfe; oder mit einer parallelen Er-

innerung an die Poesie, welche dem Ã¤uÃ�eren Zwange des i

Rhythmus und der grammatischen oder logischen Syntax !

unterworfen ist. DaÃ� die Malerei auch ohne Perspec- !

tivÂ« denkbar, wie die altgriechische, daÃ� der Sculptur die!

RÃ¼cksicht auf die Lichtvertheilung ganz fehlt, daÃ� es ^

Poesieen ohne VersÂ« giebt, wÃ¼rdÂ« ftrner mit den unge-

bundenen tsctfreien Phantasieen verglichen werden. â•fl

Die tiefere und eigentlichÂ« AuflÃ¶sung dieses WiderspruÂ» !

ches indeÃ� ist Ã¼ber alle Vergleiche hinaus auÂ« dÂ«m BeÂ»

griffÂ« der Musik zu Â«ntwickÂ«ln. JÂ«dÂ« Kunst Â«nthÃ¤lt in

sich Â«in BÂ«gÂ«nztÂ«S und Â«in UnbÂ«grÂ«nztÂ«s. DiÂ«sÂ« Â«scheiÂ»

nen der Â«rsten Reflexion als ausschlieÃ�endÂ« unvnÂ«inbarÂ«

GÂ«gÂ«nsÃ¤tze: diÂ« unbegrenztÂ« JdeÂ« will, so schÂ«int Â«Â«,

nimmÂ« mit dÂ«m beschrÃ¤nkten AeuÃ�erlichen zusammniÂ»

gÂ«hÂ«n. NÃ¤her angesehen zeigt eÂ« sich, daÃ� diÂ« GrnizÂ«,

d. h. das SinnlichÂ«, DichtÂ«, UndurchdringlichÂ« vielmehr

daÂ« eigentlichÂ« MittÂ«l ist, durch wÂ«lchÂ«S jÂ«nÂ«S UndÂ«,

grenzte, der geistigÂ« Inhalt, hindurchlÂ«uchtÂ«t. Es ist hiÂ«

nicht mÂ«hr zu fragm, wÂ«lchÂ«s von bÂ«idÂ«n Â«twa mÂ«hr,

btssn, vorzÃ¼glichÂ«! sÂ«i: siÂ« sind Â«wandÂ« bÂ«idÂ« unÂ«ntbÂ«hrÂ»

lich. Das Btgrenzte ist der tobtÂ« LÂ«ib, wnm ihn nicht

der Blitz der Seele durchleuchtend bewegt; das UndÂ«Â«

grtnztÂ« ist das UnfaÃ�barÂ« und nichtÃ¶ besser als Â«in gÂ«iÂ»

stigeÂ« NichtÂ«, sobald ihm diÂ« organischÂ« Gtstalt fehlt,

sich zu btthjtigtn und zu offÂ«nbarÂ«n. DiÂ« AufgabÂ« dÂ«

Kunst ist, Leib und Seele, BegrenzteÂ« und UnbegrnizteÂ«!

dergestalt zu verschmtlzen, daÃ� Eines nur um dÂ«S AndeÂ»

ren willen da ist, Eines nur im Anderen und durch das

AnderÂ« lebt und wirkt. Von diÂ«sen SÃ¤tzen, diÂ« seit dÂ«r

speculativen ZÂ«it oft gehÃ¶rt und fast schon trivial geworÂ»

den sind, ergiebt sich Fortgang und Anwendung auf diÂ«

Musik in folgendÂ«? Weise:

DiÂ« Musik ist diejenige Kunst, welchÂ« nach den plaÂ»

stischen KÃ¼nsten ihren Ansang nimmt, indem sie die letz-

ten Raumdimensionen tilgt und das RÃ¤umlichÂ« stibst

auflÃ¶st, indÂ«m siÂ« Â«S in btwegteS Zittern versetzt. HiÂ«rÂ»

mit ist sogleich ihre Unbestimmthkit auÂ«gÂ«sprÂ«chÂ«n.

Denn wÃ¤hrend diÂ« rÃ¤umlichÂ«Â« KÃ¼nstÂ« in ihrÂ«n starrÂ«Â«

Gtstalten bÂ«wÂ«gung<loS verharrend den bestimmten GÂ«Â«

setzen dÂ«r SchwerÂ« und des LichteÂ« gehorchen â•fl (dieÂ«

kann auch von der Malerei gesagt werden, da diÂ« Stand-

festigkeit ihrer Figuren nur durch den Schein mÂ«chanlÂ»

schÂ«s BÂ«ruhenÂ« auf dem Boden darstellbar ist) â•fl so

scheint dagegen dlÂ« Musik, aller kÃ¶rpÂ«rlickÂ«n BeschwerdÂ«

Â«nthobni, eben hierdurch in daÂ« Grenzenlose, Unbestimmt-

unfaÃ�barÂ« zu vnlaufkn. DiÂ« BÂ«stimmthÂ«it in ihr

ist nun Â«bÂ«n jÂ«neÂ« mathÂ«matischÂ« VtrhÃ¤ltniÃ�, daÂ« diÂ«

BÂ«grnijthÂ«it dÂ«r schÃ¶nÂ«Â« Kunst in siÂ« hinÂ«inbringt.

lLorts'tzung folgt.)

Trio'S

fÃ¼r Pianoforte, Violine und Violoncello.

(Â«chluÂ»,)

Louis Spohr, Trio ,c. â•fl Op. IIÂ». â•fl Ham,

bÃ¼rg, bei Schuberch und Comp. â•fl

Auch daÂ« Trio dieseÂ« verehrten MÂ«isterÂ« ist, soviel

wir wissen, seinÂ« erstÂ« derartigÂ« Eomxosition. DieseldÂ«

I,Beilag? zur neuen?citschr, s, Musik, Bd. XVll. Â«r, IS.)



52

freudige Bemerkung, , die wir schon beim Eingang der

Anzeige deÂ« Marschner'schen Trlo'S aussprachen, mÃ¼Ã�ten

wir also auch bei diesem wiederholen. Und das unter-

scheidet eben die Meister der deutschen Schule von Ita-

lienern und Franzosen, daÂ« hat sie groÃ� gemacht und

durchbildet, daÃ� sie sich in allen Formen und Gattungen

versuchten, wÃ¤hrend die Meister jener andern Nationen

sich meistens nur in einer Gattung hervorthaten. Wenn

wir daher einige der beliebten Pariser Operncomponisten

hier und da z. B. â��groÃ�e KÃ¼nstler" genannt finden, so

mÃ¶chten wir erst fragen: wo sind denn eure SvmphoÂ»

nieen, eure Quartette, eure Psalmen lc., wie kÃ¶nnt ihr

euch mit deutschen Meistern vergleichen wollen?

So hat auch Spohr fast in allen musikalischen Formen

gearbeitet vom Oratorium bis zum Lied, von der Sym-

phonie biS zum Rondo fÃ¼r ein Instrument, und diese

Bielseitigleit ist nicht das Geringste, was ihn uns ver-

ehrungswÃ¼rdig macht. Seine neue Gabe mÃ¼ssen wir

denn als eine neue BlÃ¼the seines reichen Geistes begrÃ¼-

Ã�en, die im Kranze seiner SchÃ¶pfungen sich gar wohl mit-

blicken lassen darf. Zwar Duft und Farbe sind diesel-

ben, die wir sckon kennen. Aber es scheint eine uner-

schÃ¶pfliche GemÃ¼thstiefe gerade in diesem KÃ¼nstler zu lie-

gen, daÃ� er uns immer zu fesseln versteht, so sehr er sich

auch gleichbleibt. GewiÃ�, Spohr kÃ¶nnte alles ohne sei-

nen Namen herausgeben, man wÃ¼rde ihn auf den ersten

Augenblick erkennen. Von keinem KÃ¼nstler der Gegen-

wart ist das in demselben MaÃ�e zu behaupten. Auf

etwas Anderes noch grÃ¼ndet sich aber das Interesse, das

wir immer fÃ¼r seine SchÃ¶pfungen hegen mÃ¼ssen, nicht

allein auf den Zauber seiner EigenthÃ¼mlichkeit, sondern

auf seine reiche Kunstbildung, auf die rein musikalischen

SchÃ¶nheiten im Gegensatz zu den charakteristischen seiner

IndividualitÃ¤t. Denn eS kann uns aus einer Musik ein

bedeutender Charakter entgegentreten und ihr doch viel

zur Meisterhaftigkeit fehlen. Spohr giebt uns Alles in

meisterhafter Form, und selbst Gekanntes in gewÃ¤hlter

Gewandung. Er wird nicht mÃ¼de, seinem Werke die

grÃ¶Ã�ste Vollendung zu geben. Man sehÂ« z. B., wie er

das erste Thema des Isten Satzes seines Trio's, so oft

es wiederkommt, neu harmonisirt. Ein bequemer KÃ¼nst-

ler hÃ¤tte <S ohne MÃ¼he einmal wie das andremal ge-

j macht. Von seinem gewissenhaften FleiÃ�, der sich mit

dem vorrÃ¼ckenden Alter des KÃ¼nstlers eher gesteigert als

vermindert zu haben scheint, haben Manche gar keine

Vorstellung; er rÃ¤cht sich aber auch genug an ihren

Werken. Doch was bemÃ¼hen wir uns, Spohr's groÃ�e

KÃ¼nstlertugenden auseinandersetzen zu wollen, worÃ¼ber die

Welt schon lÃ¤ngst einig ist. Auch das Trio ziert seinen

Meister; eS ist aus einem GuÃ� von Anfang bis Ende,

und nur das Adagio nach unserer Meinung etwas mat-

ter. Die anderen SÃ¤tze haben die eigenthÃ¼mlichsten Vor-

zÃ¼ge; der erste ist ein feines Gewebe, von sicherer Hand

kunstreich ausgefÃ¼hrt. DaS Scherzo gehÃ¶rt zu Spohr's

vorzÃ¼glichsten, die er geschrieben; man verlangt es wie-

der und wieder zu hÃ¶ren. Der letzte Satz hat ein durch

Spohr selbst Â«twaS allgemein gewordenes Motiv, im

Ganzen herrscht aber Â«in auÃ�erordentlicher Schwung,

das VioloncellÂ»Pizzicato nicht zu vergtsstn und die

schÃ¶n eingewebte Melodie aus dem Adagio. Welchen

Charakter das Trio im Uebrigen athme, wir brauchen'S

wohl nicht auszusprechen. Spohr im ersten, Spohr im

zweiten Satz, und Ã¼berall. PaÃ�t auf irgend Jemanden

Schiller's: â•ždoch SchÃ¶nres kenn' ich nicht so lang ich

wÃ¤hle" ?c., so ist es auf ihn. MÃ¶g' er noch lange un-

ter uns wirken! â•fl

59.

Vermischtes.

* Ein Recensent macht in Nr. Â»7. der Wiener mus.

Zeitung ein komischeÂ« Versehen Er zeigt Vsrio-ioni <!> SÂ«.

vurÂ» von Friedr. Dion Weber, dem verdienten jetzt wohl

Ã¼ber 7U Jahre alten Direktor deÂ« Prager Conservatoriums

an und lobt sie als etw?Â« sehr Gediegenes. Die Bravour-

variationen sind aber gar nicht von ihm, sondern von FrÃ¤ul.

Elisabeth Barth. Der Recensent hatte den Titel nicht

ordentlich gelesen. â•fl

Durch Leipzig reisten kurz nacheinander SponÂ»

tini, Spohr und Marschner. Auch der belgische Preis-

compvnist Ktienne SoÂ» vre, der auf Kosten der Regierung

reist, hielt sich einige Tage hier auf. â•fl

Der Violin spieler Haumann, der in Stockholm

glÃ¤nzende Concerte gegeben, hat vom Konig von Schweden

den WasÂ«-Orden erhalten. â•fl

GeschÃ¤ftsnotizen. April. Â». Stralsund, v. R. â•fl Berlin, v. VIll. â•fl 7. Erfurt, v. K. â•fl 10. Ber-

lin, v. E. â•fl II. Paris, v. H. â•fl 15. Hamburg, v. E. â•fl Dresden, v. S, â•fl 16. BrÃ¼ssel, v. F. â•fl Hain,

bÃ¼rg, v. L. â•fl Riga, v. H. â•fl Copenhagen, v. A. â•fl Hamburg, v. N. â•fl 23. Paris, v. H. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« vcÂ»

SS Rummern 2 THIr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lDruck Â»on gr. Â«Ã¼ckmaÂ»,,.)



Neue

AeitschriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Siebzehnter Band.

^ 13

Den 12. August 1S42.

Hkgcl'S Pdilosovhit dÂ« Wustt lJortsexg). - Zlui Pâ•žriÂ§. - Rottj. -

Der Â«llein besitzt die Musen,

Der sie trÃ¤gt im warmcn Busm.

Schiller.

Hegel'S Philosophie der Musik.

(SÂ°'tskÂ«ung,)

Die flÃ¼ssigste aller KÃ¼nste, die Kunst deÂ« verschwindenden

Tones, bedarf dieser kalten ObjektivitÃ¤t um so mehr, jÂ«

semer sie dem objektiven Leben steht. Weil die Musik

von dem Â»Auge, dem Organe der kalten ObjektivitÃ¤t, am

weitesten abliegt und dem Sinne der subjektiven Ideali-

tÃ¤t allein angehÃ¶rt, so bedient sie sich des allgemeinÂ«

sten OrganÂ«Â« zu ihren Darstellungen, da jedes bÂ«-

stimmten Organ ihrer innerlichen Freiheit entgegen ist.

Die Frage also nach der BorzÃ¼glichkeit des MitÂ«

telS verschwindet an dieser Stelle. Denn wenn auch

einzugestehen ist, daÃ� die organischen Gestalten, welchÂ«

die plastischen KÃ¼nstÂ« zum Hintngrund und Mittel ha-

ben, Â«inÂ« HohnÂ« StufÂ« Â«innehmen, als die anorganischen

krvstallinischen Formationen und die einfachÂ«!, mathemaÂ»

tischÂ«Â« VnhÃ¤llnissÂ«: so kann diÂ«sÂ« Btmerkung Â«bÂ«n so-

wohl zum Nachtheil jener KÃ¼nste auSgtlegt werden,

welche an subjektiver Freiheit einbÃ¼Ã�en, wa<

ihnm die bestimmteren Voraussetzungen, auf

die siÂ« gegrÃ¼ndet sind, vorweg nÂ«hmÂ«n. (Vgl. Aesth, Z,

t34,: â•ždie plastischen KÃ¼nste sind durch die wirklichÂ«,

â��auÃ�erhalb der Kunst berÂ«ilS vorhandenÂ« Form ihrÂ«r

â•žGestalten gtbunden.") â•fl Weit entfernt also, auf

die Allgemeinhtit und SÂ«Â«lÂ«nlosigkÂ«it der genannten maÂ»

thematischen Grundlagen einen Vorwurf gegen die Ton-

kunst zu grÃ¼nden, rechnÂ«n wir Â«s ihr viÂ«lmÂ«hr zum eigenÂ»

thÃ¼mlichen Vortheil an, daÃ� sie ihrer Voraussetzung,

nÃ¤mlich der akustischen VerhÃ¤ltnisse, sich nur als Hand-

habÂ« beditnt, um Â«in wÂ«it grÃ¶Ã�nts Rtich dÂ«r FrÂ«lhÂ«it,

Â«lS allen Ã¼brigen KÃ¼nsten geboten ist, fÃ¼r sich rein zu

Â«rhaltÂ«n. Und zugleich ist diese mathtmatischÂ« FÂ«ssÂ«l dn

ZÃ¼gel, an dem diÂ« freitstÂ«, unbegrenztÂ«ste Kunst in dÂ«n

Schranken der FaÃ�lichkeit gehalten wird. OhnÂ« diesÂ«

CommensurabilitÃ¤t wÃ¤rÂ« siÂ« nur das lÂ«erÂ« TinÂ«Â«, nicht

Kunst. DiÂ«sÂ« Fessel der Nothwendigknt wird auch an

Â«inÂ« anderen StellÂ« von Hegel anerkannt als Element

der wahren Kunst, durch das siÂ« nicht Â«twa ihrÂ« Frtiheit

einbÃ¼Ã�e, sondern erst ihre wahrÂ« SÂ«lbststÃ¤nd!gkÂ«it Â«rhaltÂ«

(Aesth. 3, 182). WÂ«nn aber an jenÂ«r SttllÂ« soglÂ«ich

hinzugefÃ¼gt wird, daÃ� Tact, Rhythmus und HarmoniÂ«

fÃ¼r sich genommÂ«Â» nur AbstraktionÂ«Â« sind, so gilt

hiÂ«r wiederum dasselbe, was wir vorhin gÂ«fundÂ«n habm,

da wir untnsuchten, was es mit der einseitigen Selbst,

stÃ¤ndigkeil des Tones auf sich habe: als Vorwurf

nÃ¤mlich angesihen, ist diesn nicht Â«rheblicher, alS die BeÂ»

trachtung, daÃ� Ã¼berhaupt alles ElementarischÂ« in'<

GÂ«biÂ«t der Abstraktion gehÃ¶rÂ«. Nitmand abÂ«r sindÂ« Â«S

geistlos odÂ«r abstrakt, daÃ� das Princip dn Gtstaltung,

dit Ptrspective, die Metrik ,c., Â«btnfalls nur AbstractioÂ»

nÂ«n und in ihrer Jsolirung ungiltig, in anderÂ«Â»

KÃ¼nsten diÂ« Stelle der begrenzendÂ«Â« Notwendigkeit ver-

tritt. â•fl Was endlich die Dunkelheit der Vorstellun-

gen betrifft, welchÂ« angeblich an diese niederen, abstrakt

mathematischen Grundlagen geknÃ¼pft sein soll, so ist

nicht einzusehen, in wiefern Schatten und Licht, HÂ«UÂ«

und dunklÂ« Farben an sich hellere Vorstellungen hervor-

rufen sollten, als Dreiklang und Septimenattord, hÃ¶hÂ«

und tiÂ«fÂ« TÃ¶nÂ«, hartÂ« und weiche Klangfarben Â«. DÂ»

bestimmteren Gestalten dn rÃ¤umlichÂ«Â« KÃ¼nstÂ« abn Â«ntÂ»

nehmen ihrÂ« Wirksamkeit und Deutlichkeit von dn vorÂ«

ausgesetzten Erfahrung: denn ohnÂ« Â«inen Menschen

gesehen zu haben, wird man ihn auch im BildÂ« nicht

Â«rktnnen. Ebtnso setzt der MusikÂ« diÂ« Erfahrung vor-

aus, wtnn Â«r das gÂ«hÂ«imniÃ�vÂ«llÂ« RauschÂ«Â« und KlingÂ«Â»
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des NaturlebenS in seinÂ« Sprache Ã¼bersetzt. Wer nie,

den Wald hat rauschen gehÃ¶rt und sich am sÃ¼Ã�en Er-

klingen des Waldbachs gelabt, und den Jubel der Lerche, >

die tiefen warmen BrusttÃ¶ne der Nachtigall niemals im

Herzen vernommen hat, der versteht freilich nicht We-

ber'Â« Geist'rerscheinungen in der Wolfsschlucht, oder sei-

nen sÃ¤uselnden Bach bei Agathen's einsamem Sehn-

suchtsliede, oder den Elfenspuk im Obcron, oder Papa-

geno's Zaubergesang, diese vermenschlichte Nachtigall in

ihrem wunderbar erhÃ¶hten Naturleben.

Von diesen vergleichenden Betrachtungen wenden wir

uns zu der Musik zurÃ¼ck. Unterscheidend ist ihr der

Charakterzug des Architektonischen (Aesth. 3, <Z3.).

Die Form der regelmÃ¤Ã�igen Symmetrie ist ihr wesent-

lich, und daher das alte Bild ziemlich naheliegend, wel-

ches die Architektur gefrorene Musik nannte, die Musik

Â«in flÃ¼ssig gewordenes GebÃ¤ude. Das quantitative Ver-

hÃ¤ltniÃ� ist gemeint, welches im Bereich der Musik Ã¼ber-

all waltet, sowohl in den akustischen Beziehungen der

TÃ¶ne, als im Rhythmus und Tact. Die Zeitlichkeit

der Bewegung, das ununterbrochene WeiterbewegkN,

die Aufeinanderfolge der Zeitpunkte ruft das BedÃ¼rfnis

eines Angelpunktes hervor, damit nicht im leeren

Umherschweifen das Ich sich selbst verliere: dieser Angel-

punkt ist die GleichfÃ¶rmigkeit in der Wiederholung

derselben Zeiteinheit, das Princip von Tact und Rhyth-

mus. Hierin liegt die Verwandtschaft mit der Archi-

tektur (161.), welche SÃ¤ulen, Fenster,c. in regelmÃ¤Ã�i-

gen AbstÃ¤nden zu einander stellt, auf's deutlichste ausge-

sprochen: â��Das SelbstbewuÃ�tfein findet sich in dieser

â•žEinfÃ¶rmigkeit felber Â«IS Einheit wieder, â•fl um so mehr,

â•žda die Einheit und GleichfÃ¶rmigkeit den TÃ¶nen nicht

â•žals solchen zukommt, sondem â•fl von dem Ich zu sei-

â•žner Selbstbefriedigung in die Zeit hinein gesetzt ist.

â•žDenn im NatÃ¼rlichen findet sich diese abstrakte

â•žIdentitÃ¤t nicht. Selbst die himmlischen KÃ¶rper

â•žhalten in ihrer Bewegung keinen gleichfÃ¶rmigen Tact,

â•žsondern beschleunigen oder retardiren ihren Lauf" ?c.

Diese Motte Hegel's (I6l.) lassen noch bedeutende Mo-

difikationen zu. Den Tact an sich als abstrakte Iden-

titÃ¤t zufassen, ist als Grundlage nicht umzustoÃ�en; aber

daS lebende hat immer und Ã¼berall noch einen Uber-

schuÃ�, der sich nicht in mechanischen Formeln mensuri-

ren lÃ¤Ã�t. So wie die Bewegung deS thierischen KÃ¶r-

pers, obwohl mechanischen Gesetzen unterkhan, doch nie

bei diesen beschrÃ¤nkt bleibt, und so wie die himmlischen

Gestirne daÂ« abstraktÂ« Gesetz des Kreislaufes nicht un-

wandelbar erfÃ¼llen, weil auch sie mit ihrem Leben kÃ¤m-

pfend, siegend oder unterliegend bald thÃ¤tlg, bald leidend

an jenem ersten Gesetze der Schwere etwas abdingen,

und bald lentripetaliter auswÃ¤rts gerissen werden, ein

andermal eigensinnig Â«inwÃ¤rts in ihren Â«ignÂ«n Schwer-

punct hinabstrtbtn; Â«den so bleibt das lÂ«bÂ«ndige Ich in

der Musik bÂ«i dÂ«m Â«rsten Gesetze des Tactes in nK,trÂ«.

cto nicht bÂ«ruhÂ«n: auch dÂ«r kÃ¤lteste, unwandelbarste Spie-

ler, SÃ¤nger oder Dirigent wird es bezeugen, wie selost

im strengsten Tempo mindere und stÃ¤rkere Abweichungen

unvermeidlich sind, wovon man sich durch die ein-

fachste Beobachtung an einem Chronometer Ã¼berzeugen

kann; auch der SicherstÂ« ist nicht im Stande, ein 200-

tactiges MusikstÃ¼ck so streng durchzuhalttn, daÃ� gar keinÂ«

Abweichung vom erstgebenen Tacte stattfÃ¤nde; kaum ein

8tactiges Volkslied wird ziemlich schwankungslos gehal-

ten, wenn der Rhythmus nahe und faÃ�lich ist.

Die Erkenn miÃ� des architektonischen Charakters der

Musik giebt noch Ã¼ber andere dunkle Partieen AufschluÃ�.

Schon die richtige Auffassung des rhythmischen Wesens

im AllgemeinÂ«Â« und nach seiner subjektiven und objekti-

ven Seite hin, ist dem architektonischen Rhythmus ana-

log, womit indeÃ� nicht blos Â«in witziges Spiel der Be-

gleichung gemeint ist. Die Idee deÂ« Rhythmus ist d,is

sinnlich angeschaute Gleichgewicht. Das todlÂ« anorgani-

sche Gleichgewicht an sich hat den Rhythmus, d. h.

die Wechselbeziehung der TheilÂ«, nur in sofern das

sehende, schauende, auffassende Subjekt sich selbst darin

wiederfindet: das Rechts und Links, HÃ¼ben und DrÃ¼-

ben, StÃ¤rker und SchwÃ¤cher des Eindrucks drÃ¤ngt sich

dem empfindenden Subject unabweislich auf, und so

glauben wir selbst in starren SÃ¤ulenreihen ein MehrÂ»

oder Minder-Beleuchtetes, Deutliches ic. zu erkennen,

je nachdem wir den Standpunkt nehmen, unÃ¶ in ein

VerhÃ¤ltniÃ� setzen zu den stillen leblosen Massen. Klarer

alS in der schweigenden RuhÂ« des Steines tritt dies sub-

jektive Element auf in Allem, was sich regt und bewegt.

An dem WellenschlÃ¤ge, am Baume, der sich im MinoÂ«

biegt, kann man das Grundgesetz des bewegten Rhyth-

mus erkennen: es ist die Zweizahl, wtlche den Aus-

gangspunct bildet, an welche auch die mannigfaltigsten

Unterarten aller musikalischen Rhythmen geknÃ¼pft sind,

und zu der siÂ« immer zurÃ¼ckkthren. In dem Schatten

und Lichte, welches die subjektive Seite des architectoni-

schen Rhythmus bildet, ist auch das Vorbild der lebendi-

gen Arsis und Thesis des tÃ¶nenden Rhythmus ent-

halten. Das UrverhÃ¤lkniÃ� derselben unter einander, Zwei,

gebiert aus sich die Erweiterung, den erfÃ¼llten Gegensatz,

welcher zunÃ¤chst in dem Drei, dem Tripel rhythmus,

Â«rschtint, und von hier aus in wÂ«ltÂ«rÂ« positive GestaltunÂ»

gen ausgeht.

AuS dieser RegelmÃ¤Ã�igkeit folgt ein groÃ�er Theil der

Kunstgchtze, diÂ« nur aus ihr vÃ¶llig begriffen werden, ohne

siÂ« in subjektive Haltlosigkeit auslaufen. Die Zwei-

thÂ«iligkÂ«it der einfachsten Periode wie der umfassend,

sten TongemÃ¤lde in Sonaten und Symphonieen ist das

Â«rstÂ« ErgebniÃ� derselben, und durchaus mehr hier, alS in

dÂ«m subjektiven JnteressÂ« der Wiederholung zu

suchen. DiÂ« Fuge entnimmt ihrÂ« WiÂ«dÂ«rholungen Â«den-
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falls zur HÃ¤lfte aus dem rhythmischen Principe; man

kann sagen, daÃ� diese lehre Kunstform, mie sie alle nie-

deren in sich aufnimmt, auch jedes der einzelnen Ele-

mantarien fÃ¼r sich und insgesammt zur Befriedigung

kommen lÃ¤Ã�t, indem sie die allgemeine Grundlage rhyth-

mischer Dupel- oder Tripel-Eonstruction im Thema wie

in dessen DurchfÃ¼hrungen in sich hat, und sodann auf

diesem Grunde die Freiheit der Melodie, die modulato-

rischen Verschlingungen ic. sich ergehen lÃ¤Ã�t. Marx' groÃ�Â»

artige Eonstructions - Ordnungen geben daS Bei-

spiel, wie sich auch im reichsten, cvncretesten KunstÂ»

Â«Â«bilde die einfachen Grundrisse von Ruhe und Bewe-

gung wiederfinden, und nicht allein im rhythmischen, son-

dern auch im melodischen und harmonischen Baue. â•fl

Hiernach ist zu ermessen, waS von der unglimpflichen

Veurtheilung der musikalischen Wiederholungen zu hatten

sei, welche Hegel mit dem Vorwurfe, eS seien rein

technische AusfÃ¼hrungen, und zum VerstZndniÃ� des

Inhaltes unwesentlich, zu beseitigen sucht (Z, 136. 181).

DaÃ� dem abstrakten VerstÃ¤ndnisse der idealen

Quintessenz mit der einfachen Nennung â•fl oder Aus-

sage des Themas gltichsam, genÃ¼gt wÃ¤re, kann zu-

gestanden werden; doch hÃ¶rt mit der Forderung, sich hier-

bei genÃ¼gen zu lassen, sogleich das Kunstwerk auf. Was

wÃ¤re das fÃ¼r ein Gedicht, das bei der AussagÂ« seines

Thema'S beruhetÂ«! Gar keineÂ«, sondern ein Begriff,

Â«inÂ« Abstraktion, Â«in TitÂ«l, wiÂ« Â«twa: â•žFaust sucht

das Unendliche", nichtÂ« als der dÃ¼rrÂ« abstractÂ« Spi-

ritus statt des lebenswarmen GemÃ¤ldeÃ¶ deS gÃ¶ttlich JrÂ»

renken. Erst das Sich beler en, Durcharbeiten, AuSklinÂ»

gen des Thema'S macht die organisch-Ã¤sthetische SeitÂ«

der schÃ¶nen Gestaltung aus. Eben so sind (1S1.) die

musikalischen VerÃ¤nderungen allerdings als VerÃ¤nderung

der Empfindung anzusehen, nur freilich in musikalischer

Weise, und nach ihrem MaaÃ�e zu messen, d. h. diÂ« Em-

pfindung, in sofÂ«rn siÂ« in den Inhalt versenkt ist, sieht

ihn und schafft ihn dem tÃ¶nenden Principe gemÃ¤Ã� in

immer wechselnden Gestalten, und jede neue VornÂ»,

SeitenÂ» und Halbansichc giebt ein neues bestimmtes Bild

der inneren Regung, stellt den Inhalt in neuer Weise

vertieft und concentrirr dar. DaS Beispiel der SculpÂ»

tur und der Ã¼brigen KÃ¼nste bin im SinnÂ« Â«inÂ«s Vor-

zugs Â«ntgegenzuhalten (-36.), fruchktt nichts. In der

Sculxtur und Malerei giebt eS gar manchÂ« Ã¼berflÃ¼ssigÂ«,

dÂ«m VtrstÃ¤ndntÃ� Â«ntdthrlichÂ« ZugabÂ«Â« und BeiwÂ«rkÂ«,

deren das ganzÂ« Kunstwerk doch nicht entrathtn

kann. In weitgedehnten Basreliefs kann eine einzelnÂ«

Figur Â«bÂ«n sowohl aus dem technischen BedÃ¼rfnisse, einen

leerÂ«Â« Zwischenraum auszufÃ¼llen, Â«rklÃ¤rt wÂ«rdÂ«n; und daÃ�

in SchlachtgtmÃ¤lden dieser einzelne Kopf, dieses fallendÂ«

Pferd der Idee, dem VerstÃ¤ndniÃ� unentbehrlich sei, wird

Niemand behaupten. Denn der Vergleich mit dÂ«r geÂ»

gliedtrttn AusfÃ¼hrung dÂ«S menschlichÂ«Â« Organismus in

dÂ«r Plastik, welchÂ« sich successiv concentrirtn bestimmÂ«

(136 ), reicht fÃ¼r diÂ« Wiederholung dÂ«r FugÂ«nthÂ«mÂ«n

nicht aus: hitr sind vielmehr die nach einander auftrtÂ«

tmden Thtmtn als selbststÃ¤ndige Existenzen, als ringendÂ«

PersÃ¶nlichkeiten zu betrachten, gleich dem hundertkÃ¶xfigen

SchlachtgemÃ¤lde. Eben so ist in der Architektur daS

VerhÃ¤ltnis) der kleineren rhythmisch wiederholten Massen

nur auf technischem WegÂ« zu ergrÃ¼nden, und schwerlich

wird nachzuweisen sein, wiÂ« sich diÂ«sÂ«r Â«inztlnÂ« so odÂ«r so

behauenÂ« Sttin zur GesammtidÂ« vnhaltÂ«, wtlchtS BÂ«rÂ»

stÃ¤ndniÃ� Â«r Ã¶ffnÂ«; schon wÂ«nn Â«r Â«inÂ« LÃ¼ckÂ« ausfÃ¼llt, so

thut Â«r seine Pflicht, mÃ¶gen wir diesÂ« nun tkchnisch odÂ«

ideal fasstn. â•fl Sogar in diÂ« frÂ«ieste aller KÃ¼nste drÃ¤ngtÂ«

sich der technische WiÂ«dÂ«rholungÂ«rhythmuÂ«

hinein RÂ«im, Vers, StrophÂ« bÂ«ruht augenscheinlich auf

ihm. Ader auch in der idealen Betrachtung dn PvesiÂ«

lÃ¤Ã�t sich dasselbe Princip nicht abweisen. Shakespeare'Â«

ParalleliSmuS der Personen (Imming Â» SdreÂ«, l^esr,

'IÂ°Â»o VerÂ«,e, etc.) und dÂ«r lyrischÂ« ParalltliSmuS dÂ«r

HebrÃ¤er gthÃ¶rt hiÂ«rhÂ«r: Ã¼btiall dasselbe architektonischÂ«

Princip, diÂ« HÃ¼llÂ« dÂ«< GÂ«istÂ«S, abÂ«r dÂ«S tÃ¶nÂ«nd dÂ«wÂ«gÂ»

tÂ«n, welcher in der Musik erst seine ganzÂ« ErfÃ¼llung

findet. WolltÂ«Â« wir uns in Vergleichen noch wÂ«itÂ«r Â«r-

gehen, so wÃ¼rde an hundert Erscheinungen auS dem GÂ«Â»

bitlÂ« dÂ«r Natur und dÂ«S GÂ«istÂ«S Â«rsichtlich gÂ«macbt wÂ«rÂ»

dÂ«n kÃ¶nntÂ«, wiÂ« dtr Rhythmus, fassÂ«n wir ihn nun alÂ«

kaltÂ« Abstraktion odÂ« alÂ« energisch waltendÂ«Â« LÂ«bÂ«nÂ«gÂ«Â»

setz, Ã¼berall den vollkommnÂ«rÂ«n ErschÂ«inungÂ«n vorÂ»

waltend angÂ«hÃ¶rÂ«. GÂ«dÂ«nkÂ«n wir hiÂ« nur dÂ«Â« Â«inÂ«n,

wÂ«lchÂ«Â« allÂ«Â« gltich nahÂ« liÂ«gt, wÂ«il wir Â«Â« tÃ¤glich vor

Augtn HabÂ«Â«. DiÂ« anorganischÂ«,, MinÂ«raliÂ«n und KrÂ»Â»

stalle haben zwar ihren RhythmuÂ« in der regÂ«lmÃ¤Ã�igÂ«n

Stillung der FlÃ¤chen und Winkel, aber nur auÂ«nahmSÂ«

mÂ«isÂ« und zufÃ¤llig kommt ein Gebilde vor, welcheÂ« einÂ«

vollkommenÂ« architektonische GleichmÃ¤Ã�igkeit hÃ¤tte und diÂ«

absolut rÂ«gÂ«lmÃ¤Ã�igÂ« Figur eineÂ« EubuS, HexaederÂ«, OlÂ»

taederS im Kleinen und GroÃ�en darstÂ«lltÂ«. DiÂ« PflanÂ»

zen, scheinbar ganz unrhythmisch gebaut, erheben sich in

ihrer hÃ¶chsten EntWickelung, der BlÃ¼thÂ«, zu deutlichÂ«Â«Â«

Rhythmus, oft zur schÃ¤rfstÂ«Â« ZmÂ«isÂ«itigkÂ«it im GÂ«gÂ«nÂ»

satzÂ« dÂ«r BlÃ¤tttr, StaubfÃ¤dÂ«Â« und StempÂ«l. Die ThierÂ»

weit geht von den untersten Polypen bis zum Menschen

hinaus Â«inÂ« sÂ«hr Â«ntschiedene Stufenfolge deÂ« Rhythmus

hindurch; von den Amphibien und Fischm bis zu dÂ«n

VÃ¶geln und SÃ¤ngtthiÂ«Â«Â« entwickelt sich dnftlbÂ« immer

bestimmter; und diÂ« KrÃ¶nÂ« dÂ«r SchÃ¶pfung ist von AllÂ«,

am meisten streng rhythmisch in vollkommenÂ« ZwÂ«ilhÂ«iÂ»

ligkeit construirt, ja man kann sagen, daÃ� der schÃ¶nen

menschlichen Gestalt diÂ« Architeclvnik deÂ« Gesichtes, LÂ«iÂ»

bÂ«S >c. wÂ«sÂ«ntlichÂ« sei, als diÂ« sÃ¼Ã�Â« FÃ¼lle der Farben

und diÂ« wÂ«itÂ« Rundung der Umrisse: das sarblvSÂ»eckigÂ«,
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abÂ« architektonisch Â»regelmÃ¤Ã�ige Gesicht ist schiner, alS das

blÃ¼hendweiche ohne rhythmisches Gleichgewicht, in dem

etwa ein Auge grÃ¶Ã�er wire alÂ« das andere. Hiernach

Â«weist sich der Rhythmus als die Grundlage aller

CommensurabilitÃ¤t selbst in den hÃ¶chsten Gestal-

tungen leiblicher und idealer SchÃ¶nheit. Das Beihn-

spielendÂ«, als die unmeÃ�bare Rundung, die HÃ¶he und

TiefÂ« der Farbe, der Glanz des Lichtes und die TrÃ¼be

des Schattens ist jenem Rhythmus gegenÃ¼ber das In-

kommensurable, UnsÃ¤gliche, der GemÃ¼thswelt an>

htlmfallende, wie in der Musik die Klangfarben, die me-

lodischen GÃ¤nge und alles Geheime und Unnennbare,

was wir vorhin anzudeuten suchten.

(gortsttung fÂ°>Â»>.)

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

ZV.

Erste Vorstellung des â•žGuerillero", Oper in Â» Zlcten von

Th. Anne und Ambr. Thomas.

Das StÃ¼ck spielt in der Gegend von Oporto im

JahrÂ« Â«6iÂ«, zur Zeit deÂ« Krieges zwischen Portugal und

Spanien. Jemand, der GuerilloÂ» Hauptmann, entehrt

Â«in junges MÃ¤dchen und spottÂ«t ihrÂ« und ihres BrÃ¤u-

tigams Franzesco, beidÂ« gefangen haltend. Der Dichter

lÃ¤Ã�t hierauf seinen Helden in'Â« Zelt gehen und schlafen,

indeÃ� die Guerillo's, unzufriÂ«dÂ«n Ã¼bÂ« diÂ« UngnÂ«chtigkÂ«iÂ»

ten und Grausamkeiten ihreÂ« HauptmanneÂ« murren und

drohen. Ein Unbekannter tritt auf und verlangt Â«inÂ«

geheime Unterredung mit dem Hauptmanne. Sie wird

gewÃ¤hrt. Inzwischen wird der Aufruhr in dÂ«r BandÂ«

groÃ�Â«, Theresa und Franzesco finden Gelegenheit zu

Â«ntkommkn, und zuletzt tritt der Hauptmann mit dÂ«m

FrÂ«mdtn untn diÂ« EmpÃ¶rÂ« und stellt ihnÂ«n dtnselben

alÂ« ihren KÃ¶nig vor. DiesÂ« btruhigen sich augenblicklich

und huldigen ihm. Im zweiten ActÂ« trÂ«tÂ«n Theresa und

FranzeÂ«co auf. Theresa hat nur Sinn auf Rache an

dÂ«m Â«lendtn Hauptmann. Da naht KritgslZrm. Der

siÂ«grÂ«ichÂ« KÃ¶nig Â«rfchtint an dÂ« SpitzÂ« dÂ«r Guerillo'S

und singt auf der Scene einen Fandango. Theresa hat

diÂ« Geduld, zwei Verse davon anzuhÃ¶rÂ«Â», bÂ«im Ritor-

nÂ«ll zum dritttn untÂ«rbricht sie ihn und ruft um Ge-

rechtigkeit. Der KÃ¶nig hÃ¶rt siÂ« an und vtrurthtilt den

Hauptmann zur Heirath mit Theresen, der Entehrten.

Ein Priester wird gÂ«bracht. DÂ«r Hauptmann wird wi-

der Willen getraut. Der arme Franzesco steht betrof-

fen vor der Capelle, endlich tritt der KÃ¶nig mit Theresa

heraus und spricht, nachdem man Â«inÂ«n SchuÃ� hat fal-

lÂ«n hirÂ«n: DiÂ« WittwÂ« Â«ines Soldaten kann dir ihn

Hand geben; empfange sie von ihrem Bruder und nicht

vom KÃ¶nige!" â•fl â•žWas? von ihrem Bruder? Wahr-

lich es ist nicht der KÃ¶nig: es ist der alte Pablo!"

So ist's denn auch. Er hat die auffallende AehnlichÂ»

keit mit dÂ«m KÃ¶nige benutzt, um seine Schwester an

Fernand zu rÃ¤chen, den Â«r nach der Trauung hat Â«r-

schieÃ�en lassÂ«n. Er zitht hiÂ«rauf an der SpitzÂ«

dÂ«r Guerillo's nach Lissabon gtgen den wirklichen

KÃ¶nig.

Der Text zu dieser Oper ist sehr musikalisch und

Thomas hat ihn gut benutzt. In dem ersten ChorÂ«:

â•ž?Â«rtugi>iÂ»! contre noÂ»Â» Vieu meine Â«e cleeliire" finÂ»

dÂ«n sich sehr energische Stellen. Die Melodie des Li-

des der Theresa: â•ž?nnrqÂ»Â«i ceÂ» Â«Â»!t!Â»ts en clelire?"

ist sehr graziÃ¶s; auch die Cavatine des Fernand hat recht

hÃ¼bsche Stellen; doch was die an die SylphÂ«n Â«inÂ»

nÂ«nde hohe Violinenbegleitung zu dem BaÃ�-Solo in

dieser Situation bezweckt, habe ich nicht erklÃ¤ren kÃ¶nnen.

DiÂ« Aufruhrs-Scene ist gut behandelt. Der SchluÃ�-

chor: â•žÃ¶e nos jourÂ« glorieux" ist nicht so frei Â«nt-

worftn. Das Duett im zweiten Acte: â•ž?Â«Â»rqÂ»Â«i teoir

leÂ» zxeux sksisses vrrs IÂ» terre?" hat mir wenigÂ« ge-

fallÂ«!, dagÂ«gÂ«n fand der Fantango des KÃ¶nigs groÃ�en

Applaus. Er ist voll OriginalitÃ¤t und Feuer. Wenn

man die CavatinÂ«: â•žVsiue esperslice" gÂ«strichÂ«n, wÃ¼rdÂ«,

miÂ« ich glaubt, keine groÃ�e LÃ¼ckÂ« in der Partitur Â«ntÂ»

standÂ«Â» sein und die Handlung nur gtwonnen haben.

Die OuvertÃ¼re zerfÃ¤llt, wie die zum Wilhelm Teil, in

mehre SÃ¤tze. Der im StÃ¼ck selbst vorkommende KriegÂ«Â»

lÃ¤rm ist darin mehrmals aufgenommen. Sie ist Ã¼ber-

haupt Â«in brillanteÂ« und sorgfÃ¤ltig instrumentirles Werk.

Der Componist hatte wohl Grund zu fÃ¼rchten, daÃ� man

zwischen seiner OuverturÂ« und dn zu Rossini's Meister-

werke Ã�hnlichkeiten finden wÃ¼rde, indeÃ� trifft dieser Vor-

wurf, wenn Â«S Â«iner ist, nur die gewÃ¤hlte Form, da Â«

im Uebrigen allÂ« AnklÃ¤ngÂ« zu vÂ«mÂ«idÂ«n gtwuÃ�t. â��

N Â» t i ,.

, * Die italienische Operngesellschaft aus Kopenhagen kÂ«m>

mend, die sich mehrer guten Summen, namentlich eines schÃ¶nen,

aber noch zu wenig gebildeten BaÃ�, und eines geÃ¼bteren Te-

norÂ« erfreut, hat auf hiesiger BÃ¼hne bereits einige sehr be-

suchte Borstellungen gegeben. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheineÂ» wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem HAeÂ» Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ«

dÂ« Rummern Â« Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Zlbonnnnent nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen aÂ». -

lDruck Â»Â»Â» gr. Â«Sckmonn,)



Neue

Zeitschrift kÃ¼r MnsiK.

Verantwortlicher Redacteur: vr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

^ 14.

Siebzehnter Band.

Den 16. August 1842.

HcgelÂ« Philosophie der Musik ,Z>Â°rtse,>g,, - Bierlimmige Lieder ,iâ•žd Â«esÃ¶nge. - ZluÂ« Â«reiberg. -

Â«!, Ã— Z?e Vo'rschM^ "Â°" Â°Â°" Nothwendigkeit der Geister, nicht von der Nothdurft der Male-

Schiller.

Hegel s Philosophie der Musik.

lSortsetzung.)

In der Musik ist das rhythmisch, Princlp am ReinÂ»

sten und VollstÃ¤ndigsten entfaltet. DIÂ« Quelle desselben

aber ist die Naturnothwendigkeit; der Rhythmus

ist nicht willkÃ¼rlich gesetzt, von auÃ�en hingebracht oder

vom Geiste allein ausgehend (Hegel 3, 161 â•fl 162.),

wie man am WellenschlagÂ« und den Neigungen des durchÂ»

wehten Baumes Â«rkÂ«nnen kann: sondern der Rhythmus

ist eingewickelt schon in die ersten Gestaltungen, diÂ« abÂ»

stractesten AnfÃ¤nge der Musik. JeneÂ« UrphÃ¤nomen

der akustischen Reihe, welches der reinÂ« Ton an sick, dlÂ«

ausklingÂ«ndÂ« Orgelpfeife und die zitternde Saite vernehÂ»

men lÃ¤Ã�t, erscheint schon sogleich in rhythmischer Weise.

Die Vibration selbst ist rhythmisch; und nicht

allein diÂ« schwingende Saite schwingt nach regelmÃ¤Ã�igen

VerhÃ¤ltnissen der Zwei und Drei, sondÂ«rn diÂ« Â«rstÂ«n HarÂ«

monieen dÂ«r TonicÂ« und DominantÂ« habtn Â«in rhythmiÂ»

schÂ«S VerhÃ¤ltniÃ� gegen einander. DiÂ« aukklingtndÂ« Sai-

tÂ«, PfÂ«ifÂ«, Glocke >c. nÃ¤mlich â•fl Â«< wÂ«rdÂ«n bei diesem

ErxÂ«rimÂ«ntÂ« groÃ�e und reinklingendÂ« SchallkÃ¶rper vor,

ausgesetzt â�� lÃ¤Ã�t nach dÂ«m GrundtonÂ« den ganzen toniÂ«

schen DurÂ»Accord mitklingen; weittrhin mÂ«ldÂ«n sich Â«ntÂ»

legenere TinÂ«, die der zweiten Harmonie, dÂ«r DomiÂ«

nantÂ«, angehÃ¶rÂ«n. Beide nÃ¤hern sich Â«inandn in rhyth,

mischÂ«r WÂ«isÂ«, indÂ«m â•fl was am btsten an Â«inÂ«r OrÂ»

gelpfeife, die alt und auSgrspielt, doch gesund ist, beobÂ»

achtet wird â•fl bei lÃ¤ngerem TÃ¶nen bÂ«idÂ« harmonischÂ«

Massen mit Â«inÂ«m Anklang von ArsiS und ThesiS

gtgen Â«inander kÃ¤mpftn, wo dann endlich auSklingend der

tonischÂ« Accord dÂ«n SiÂ«g behÃ¤lt. Dat WeiterÂ« hinÃ¼bn

und dtsstn kÃ¼nstltrischÂ« AnwÂ«ndung HabÂ« ich andÂ«rSÂ«o

Â«rlÃ¤uttrt

Mit dem rhythmischen BewtgungsprincipÂ«, das durch

diÂ« ganzÂ« Tonkunst unabsthbar walttt, hÃ¤ngt Â«in andÂ«Â»

rÂ«r Umstand zusammen, den man Â«inen Uebelstand nÂ«nÂ»

nen mag, wÂ«nn Â«S hiÂ«r auf Lob und Tadel ankommt.

DaS flÃ¼chtigÂ« Verrauschen in der Zeit hat schon manÂ»

chen Aesthetiker zur Verzweiflung gebracht. DIÂ« TongÂ«Â»

stalten wollen sich der abstrakten Untersuchung nicht so

geduldig hingeben, wiÂ« Â«twa Â«in dem AugÂ« feststehendes

Bild. GenuÃ� und ErkenntniÃ� ist in der Tonkunst mehr

als irgendwo in den anderen KÃ¼nsten durchaus Â«ins, in

softrn sie ihrem Wesen nach zeitlich hinstrimtndeS Leben

ist. Die Abstraktion aber fordert ruhige, dem Augenblick

enthobenÂ« Wiederbetrachtung. Diese ist nur mÃ¶gÂ»

lich, indem die Noten stille gelesen werden. Da diÂ«Â»

seS aber Nitmanden als drm erfahrenen Musiker mÃ¶gÂ»

lich ist, so ist der Nlchttechniker immerfort auf dlÂ«

Reproduktion angewiesen. Die Reproduktion jedoch,

und wÃ¼rde siÂ« tausendfÃ¤ltig angestellt und erneueÂ«, ist

niemals frei vom erneuerten mitempfindenden GenÃ¼sse,

von der Â«rrtgenden Gewalt deÂ« gegenwÃ¤rtigen Lebens. Das

ist nun das HaupthinderniÃ�, wodurch der NichttÂ«chnikÂ«r

in allen Ã¤sthetischÂ«Â« Betrachtungen Â«wig von der abÂ»

stracten ErkenntniÃ� ab in das Reich bodenloser RaisonÂ»

nements geworfen wird. Und eben hierin zeigt diÂ« MuÂ»

sik ihrÂ« ganzÂ« Kraft als Â«chttstÂ« Kunst dÂ«r romantischen

SubjektivitÃ¤t, daÃ� siÂ« ohnÂ« lÂ«bÂ«ndigÂ« GÂ«gÂ«nwart,

ohnÂ« nÃ¤chstts jetziges Wirken auf daÂ« Ich, durchaus

') S. meine Reeenston von Marx' Sompositionilebre Â«.

in den Beri. Jahrb. fÃ¼r wifsensch. Kritik,
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unfaÃ�bar ist, und also ihrÂ« Bestimmung als schÃ¶ne Kunst

in Wahrheit erfÃ¼llt, dem GenÃ¼sse mehr aus der Abstrackion

bestimmt zu sein. Verwandte UebelstZnde aber, wie dieÂ»

stÂ« Verrauschen bei Augenblickes im KunstgenÃ¼sse, lassen

sich auch in den Ã¼brigen KÃ¼nsten nachweisen, und sie

thun dort so wenig als in der Musik der idealen WirÂ»

kung Eintrag. Ein GemÃ¤lde kann ich nicht wochenlang

Mit sixirtem Blicke betrachten; schon eine Stunde macht

MÃ¼he und selbst da schweift der Blick des BetrachterÂ«

augenblicklich (im eigentlichsten Sinne) herum; ich

wende mich ab, und das Bild ist den Augen entschwun-

den. Ein Gedicht muÃ� ich ebenfalls Immer auf's Neue

lesen; oder wenn ick es im GedÃ¤chtnisse habe, so kom-

men Worte und Ideen doch immer successive hervor.

â•fl An diesen und Ã¤hnlichen Stellen zeigt es sich, wie

jede Einseitigkeit unfÃ¤hig ist, den wahren Gehalt irgend

eines LedensgebieteS zu erfassen. Di, platte Technik,

mit dem praktischen GenÃ¼sse der Reproduktion begnÃ¼gt,

ahnet nicht, welche Tiefe des Gedankens die schimmernde

Erscheinung birgt, und spottet wohl gar Ã¼ber den TrÃ¤u-

mer, der in dem einzelnen Bilde nach der allgemeinen

Idee schÃ¼rft; die abstrakte Ansicht des Verstandes will

Â«s nicht begreifen, wie in den zeitlich verrauschenden Ton-

wellen sich der ewige Geist abspiegele. â•fl Alle niederen

TÃ¤tigkeiten des Geistes aber mÃ¼ssen durchlebt, zerlÃ¶st

und aufgehoben sein, um das HÃ¶here zu gewinnen, dem

wir nachstreben: die Entwickelung der Idee im Bereich

des SchÃ¶nen.

Eine reichÂ« Welt also, die Welt der bewegten SÂ«Â«lÂ«

und das geheime Walten des gÃ¶ttlichen NaturlebenS, ist

der Inhalt der Tonkunst. Was aber die Kunst kann,

das muÃ� sie ganz erfÃ¼llen, um sich organisch zu ihrem

Ziele zu entwickeln. Die Musik erfÃ¼llt ihr eigeneÂ« Ge-

setz, wÂ«nn siÂ« diÂ« bewegtÂ« Welt symbolisch in ihre rhyth-

mischen und harmonischen Formen Ã¼bersetzt. DiÂ« Sym-

bolik ist diÂ« erstÂ« Form aller Kunst; deshalb muÃ� sie in

alltn KÃ¼nsten auch elementarisch enthalten sein, wie die

Â«ltMtntarischen Formen des vegetativen Lebens sich auch

in der Krone der PflanzÂ« wiederfmden, und die nieder-

sten Stufen des Geisteslebens noch in den hÃ¶chsten ent-

halten sind als aufgehobene, aufbewahrte Grundlagen.

So ist diÂ« Musik das symbolisirtÂ« TÃ¶nen, das Symbol

des tÃ¶nend bewegten Lebens und ihr Ziel ist, diesÂ« Sym-

bolik zu mÃ¶glichster Klarheit und Mannigfaltigkeit dar-

zustellen. An einem so Â«rnichten Ziele findet es sich

wohl, daÃ� aus anderen KÃ¼nsten herÃ¼berscheinende ElÂ«- ^

mente mit aufgenommen werden, welche zu neuen un-!

geahneien Combinationen fÃ¼hren. So z. B. ist die MaÂ» ,

lerei, weil sie ohne Wort, auch ohne Witz und ScharfÂ»!

sinn; dessen ungeachtet schleicht sich die Ironie in die ^

Physiognomiken ein, und der weltÃ¼berwindende Humor j

Ã¤uÃ�ert sich in abenteuerlichen Gestallen. VollstÃ¤ndig '

gehen beide nur in die Poesie ein, weil sie wesentlich auf

begrifflichem InhaltÂ« beruhen, und zur ganzen Jron!Â«

Â«fordert wird, zu wissen, Ã¼ber Was der Spott ergeht.

Doch hindert dieÂ« nicht, daÃ� in den ironischen spÃ¶ttischen

Gestalten der Malerei ein wahreÂ« kÃ¼nstlerisches Interesse

befriedigt werde, in sofern der Ã¤uÃ�ere Schein dieser SeeÂ»

lenstimmungen sich der Malerei willfÃ¤hrig zeigt; und

jeneÂ« Was zu wissen ist dem plastischen GenÃ¼sse eben

so entbehrlich, wie de, dem Anblick eines schÃ¶nen Schlacht-

gemÃ¤ldes das Warum deÂ« KampfeÂ«, oder in Bild und

Ton von elegischem Inhalt der Gegenstand der Klage.

(AnderÂ« jedoch Hegel S. 19Â«.). In umgekehrter Weise

fehlt der Poesie die Energie sinnlicher Erscheinung, und

eS ist zu jeder groÃ�en Poesie, vorzÃ¼glich der dramatischen,

so viel zwischen den Zeilen hinzu zu lesen, daÃ� hier die

Ã¼brigen KÃ¼nste zur ganzen ErfÃ¼llung gleichsam ergÃ¤n-

zend hinzutreten mÃ¼ssen. Uederhaupt ist keine Kunst

fÃ¼r den reinen Gedanken eine reine Totali-

tÃ¤t; genug, wenn sie innerhalb ihres gegebenen KreiseS

die Gedanken in ihrer Sprache verkÃ¼ndet.

Wie die verstÃ¤ndige Ironie der Malerei, so ist der

tiefere Humor der Musik zugÃ¤nglich und nach der Seite

seiner inneren Bewegung in ihr darstellbar. Der ganze

Humor kann der Worte nicht entbehren. Die subjektive

Regung jedoch, das verhaltene Zucken, das Wetterleuch-

ten deÂ« bebenden Ã¼berschwÃ¤nglichen Blickes, die lachendÂ«

ThrÃ¤nÂ« und der wehmÃ¼rbig Ã¼berstrÃ¶mendÂ« Scherz â•fl

kurz AlleÂ«, was das Wort nur andeuten, nicht beenden

kann, weil es wieder in das Nebelreich der unendlichen

SubjektivitÃ¤t hinÃ¼berschimmert: dieseÂ« zu ergÃ¤nzen ist die

Tonkunst nicht bloÂ« fÃ¤hig, sondern in gewissem SinnÂ«

allein im Stande, Die kaltÂ« Ironie fehlt dieser warmen,

innerlichen Kunst; und es sind alle dergleichen Versuche,

wie sie von Franzosen und Italienern in der neueren

Oper gemacht sind, entweder gÃ¤nzlich verunglÃ¼ckt, weil

der eigenthÃ¼mliche Kreis der Musik in ihnen schon Ã¼berÂ»

schritten, ein undarstellbares AeuÃ�erlicheÃ¶ in dielen

Kreis Hineingelragen war â•fl oder sie beruhen auf dem

seltsamsten Quidproquo (der hÃ¤ufigere Fall!), wenn man

meinte, was der Text besagtÂ«, das sprÃ¤cht nun auch so-

gleich die Musik aus. â•fl Dagegen das dunkle innere

Wogen des tiefsinnigen romantischen WitzeÂ« der Un-

endlichkeit, oder wiÂ« man sonst den rÃ¤thselhaften Humor

beschreiben will â•fl dies gÂ«ht in die wundersamen FarÂ»

bentine dÂ«r Tonkunst Â«in, und'wird von ihr nach der

geheimniÃ�vollsten SeitÂ« hin wiedergeboren. Schon Bach

hat in seinen Fugen, so sehr Â«r sonst von dem moder-

nen Beethoven'schen Pathos entfernt ist, Streiflichter

dieses AaubtrschtineS, z. B. in der Kis-Moll-FugÂ« des

â•žwohltemp. Elaviers" (lster Theil, ^ Tact). HÃ¤ndel mit

seinem feierlichen Ernst und seiner kÃ¶niglichen Freude hat

weder Raum noch Neigung zu solchen SeitensprÃ¼ngen;

doch berÃ¼hrt er den herben Spott, der wenigstens den

Utdergang zwischen Ironie und Humor brdeuten kann.
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z B. in dem bitterlich-hÃ¤mischen GesÃ¤nge der Juden:

â•žEr trauetÂ« Gott" (couS^it Den, MessiaÂ« 2. Thl.).

Haydn lebt und webt in der leichteren Gattung des

Humors, da ihm diÂ« Tiefe versagt ist â•fl man kÃ¶nnte

seine Grazie, sein schalkhaftes LÃ¤cheln mit der Wieland'-

schen Stimmung vergleichen, obwohl er diesen Dichter

an innerem warmen Gehalte noch weil Ã¼berragt. Mo-

zart'S LeporeUo, Figaro, OÃ¶min sind weit mehr humori-

stische als lustige Gestalten. Und endlich der ungeheure

Titanensohn, dem die menschlichen GesÃ¤nge fern, fast

unbekannt geblieben â�� reiÃ�t er unS nicht in dem kleinÂ»

sten wie dem riesenhaftesten seiner Jnstrumentalien fast

unausgesetzt in das mÃ¤hrchenhafte Reich, wo menschliche

Freuden und Leiden verschwunden, wo mit Jauchzen und

ThrÃ¤nen gespielt wird wie mit einem leichten Balle zur

Belustigung der GÃ¶tter?

Die besonderen Kunstmittel des Humors dem Unbe-

kannten, der es noch nicht in eignem GefÃ¼hle nachgelebt,

vor Augen zu stellen, ist eben so unmÃ¶glich, wie dem

Blinden die Farbe zu demonstriren. Deshalb mÃ¶gen

hier einige Andeutungen genÃ¼gen, den Halbbekannten in

dem dunklen Gebiete zurechtzuweisen. â•fl DaÂ« allge-

meinste Mittel, den Humor auszusprechen, ist der Ge-

gensatz, und dessen Seirenzweig, das Unerwartete.

Die ErkennlniÃ� der Idee des Gegensatzes mit ihrer

Quelle, der Negation, gehÃ¶rt der Logik an; waS davon

in s Gebiet der schÃ¶nen Kunst hinÃ¼berstreift, die Kon-

traste des SchÃ¶nen und HÃ¤Ã�lichen, Sinnschmeichelnden

und WiderwÃ¤rtigen, Milden und Harten und wie man

sie sonst aussprechen mag: Alles dieseÂ« bildet zusammen

die Grundlage des Komischen. Greift schon diese

Elementarlehre der Komik wieder in das Reich der Un-

sÃ¤glichkeiten hinein â•fl was schon Jean Paul's Ã¤stheti-

sche Untersuchungen bezeugen, die im Wesentlichen selbst

von Hegel nickt Ã¼berschritten sind â•fl so ist der Humor

noch ferner und unbegreiflicher, und die Wissenschaft kann

hier nur commentirend aussagen, was an ihm ist.

Wiederum sind wir genilhigt, die UnzulÃ¤nglichkeit deÂ«

Wortes einzugestehen, wo von den letzten Spitzen und

Tiefen der Idee geredet werden soll. Alle Menschen ha-

ben eine Aknung, die sich mit mehr oder minderer Klar-

heit zur Vorstellung entfaltet, von dem, was heilig, schÃ¶n,

sittlich, ernst, heiter ic. ist â•fl und deshalb empfinden sie,

wo diese Ideen kÃ¼nstlerisch oder praktisch-wirklich in'S

Leben treten, ihr Dasein und Walten; und doch sollte

es dem grÃ¶Ã�sten aller Weltweisen wohl schwer fallen, in

dem bestimmten Falle, Kunstmerk, EreigniÃ� ic. logisch

nachzuweisen, welche Worte, TÃ¶ne und Bilder den Duft

der Heiligkeit in sich trÃ¼gen, oder die BlÃ¼the der SchÃ¶n-

heit, den Reiz der Anmulh und das LÃ¤cheln der Heiter-

keit. So auch die schauerliche Tiefe deÂ« Humors; wir

ahnen sie in Beethoven's SymphonieÂ«Â« und Quartetten,

und merken, wie die OriginalitÃ¤t, Neuheit, getÃ¤uschte

Erwartung, AbwÂ«ndung dÂ«s WÂ«gÂ«s von dÂ«n nÃ¤chstlie-

gÂ«ndtn Bahnen in wÂ«it Â«ntltgknÂ« unser Herz in rÃ¤lhsel-

haft bebende Schwingungen versetzt; und zugleich wissen

wir, daÃ� alle diese MerkmalÂ« und Beobachtungen das

Wesen nicht erschÃ¶pfen. Selbst daÂ« Unerwartet,

ist, wiÂ« ditfe abstractÂ« BÂ«zÂ«ichnung ohnÂ«hin vermuthen

lÃ¤Ã�t, als Grunddestimmung wenig ausreichend: denn auch

bei hundertfÃ¤ltiger Reproduktion, wo das UnerwartetÂ« als

solchÂ«Â« lÃ¤ngst verschwunden â•fl wiÂ« auch im Drama diÂ«

Uederraschung deÂ« ZuhÃ¶rerÂ« nur einmal mÃ¶glich ist â•fl

da bleibt doch immer der erste, wenn auch milder gewor-

denÂ« Eindruck. â•fl DiÂ« ReihÂ« von BÂ«trachtungÂ«n, wtlchÂ«

sich an diesem PunktÂ« Â«insindtt, wÃ¼rde ihre StellÂ« habtÂ«

in Â«inÂ«r angÂ«wandtÂ«n Â«mpirischtn PsvchologiÂ«,

wo (wenn eÂ« nicht Ã¼berhaupt dem MenschengeschlechtÂ«

vÂ«rsagt ist, diÂ«sÂ« Fragen zu beantworten) Â«S anÂ« Licht

gebracht werden mÃ¼Ã�te, welches GebildÂ« und in wtlcher WeisÂ«

die Heiligkeit, SchÃ¶nheit, Freude ic. darzustellen fÃ¤hig

sei. Da diÂ« PsychologiÂ« seit der spekulativen Zeit in bÃ¶-

sen Ruf gekommen, so wÃ¤rÂ« daÂ« hiÂ«r PostulirtÂ« in dÂ«r

PhÃ¤nomtnologiÂ« odÂ«r Aksthetik auszufÃ¼hren. Hegel hatte

gtnug aufzurÃ¤umen und zu construiren, daÃ� ihm fÃ¼r

diese SpecialitÃ¤rcn und Jndividual-Theoreme in den

positiven Disciplinen nicht Zeit Ã¼brig blieb; und doch

hÃ¤ngt an ihnen und dem Grade, wie weit sie errungen

werden, durchauÂ« diÂ« lttztÂ« Entwickelung zum AbschluÃ�

wahrer absoluter Philosophie. DieÂ« ist die AufgabÂ« dÂ«r

heutigen und nÃ¤chstÂ«Â« Zeit, hier immer weiter zu gra-

ben, auch wenn wir mit menschlicher Demuth an dem

ZielÂ« verzweifeln, daÂ« Eentrum deÂ« Weltalls zu Â«gra-

btÂ«, daÂ« Wie zu dem WaS.

liZorksesung folgt.)

Vierstimmige Lieder und GesÃ¤nge.

O. BÃ¤hr, Sechs vierstimmige Lieder fÃ¼r gemischten

Chor. â•fl Leipzig, bei Breitkopf und HÃ¤rtel. â•fl

Pr. I Thlr. S Ngr. â•fl

Diese Lieder, dlÂ« unS hinsichtlich ihrÂ« Ttchnik in

UngewiÃ�htit losstn, od ihr Autor nur Â«in wackrÂ« DilttÂ»

tant oder ein Musiker von Fach sei, bekunden durchgÃ¤n-

gig Talent und Geschmack, wofÃ¼r auch die Wahl der

Texte zeugt. Ein frischer Lebcnshauch weht in Nr. 4:

Schissfahrt, Nr. 2. desgl., Nr. 3: FrÃ¼hlingegruÃ�; in-

nig und schÃ¶n empfunden ist Nr. 4: WaldesgruÃ�, und

Nr. 5 u. 6., Erntelied und Bauernregel, verrathen Nai-

vitÃ¤t und Humor. Die Stimmen sind sinnig verschlun-

gen, obwohl die melodische FÃ¼hrung derselben zuweilen

sehr gezwungen ist und zu deutlich den Conflirt verrÃ¤th,

in den der Eomxenist dabei mit der gewÃ¤hlten Harmo-

nie gerathen.
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Th. Hahn, drei GesÃ¤nge fÃ¼r gemischten Chor mil

Begleitung deS Pianosorte. â•fl Op. S. â•fl Leip-

zig, bei Breitkopf und HÃ¤rtel. â•fl Pr. 1 Thlr.

10 Ngr. â•fl

GesÃ¤nge religiÃ¶sen InhaltÂ«, werden diese ihr Publi-

cum gewiÃ� finden, denn einen Theils hat gegenwÃ¤rtig

unsre musikalische Literatur an Composttionen in diesem

Genre nicht zu groÃ�en UeberfluÃ�, andern TheilS eignen

sie sich auch (wenigstens Nr. 2 u. 3., als Loblieder) um

so mehr zu Ã¶ffentlichem Gebrauche, als sie sehr leicht aus-

fÃ¼hrbar sind und der beigegebenen Pianofortebegleitung

nicht unbedigt bedÃ¼rfen. Der Satz ist rein, der religiÃ¶se

Ausdruck wahr, doch jenen hÃ¶heren Schwung der Ge-

danken, der auch dann zu erhabener Begeisterung gewalt-

sam hinreiÃ�t, wenn man nicht mit der bestimmten AbÂ»

sicht kirchlich-religiÃ¶ser Erbauung sich zu solchen GesÃ¤n-

gen wendet, darf man nicht suchen. â•fl Der Druck ist,

wie in vorigen, correct und die Ausstattung elegant.

W. E. Scholz, drei Lieder. Nr. I: Soldatenlied

fÃ¼r Tenor-Solo und 4 MÃ¤nnerstimmen mit Pia-

noforte, Nr. 2: Waidmannslust fÃ¼r 4 MÃ¤nner-

stimmen, und Nr. 3: Nachtlied fÃ¼r 4 MÃ¤nner-

stimmen mit Pianoforte und Waldhorn Â»ck lid. â•fl

Op.LV. â•fl Breslau, bei Cranz. â•fl Pr. LV Sgr.â•fl

Soldaten - und JÃ¤gerlieder componiren sich leicht

nach dem gewÃ¶hnlichen Zuschnitt, und der Komponist ge-

nannter 3 Lieder hat, wie aus Allem hervorgeht, gewiÃ�

nicht lange zu sinnen gebraucht, da im Â«rsteren der

Marschrhythmus und im anderen der sehr gebrÃ¤uchliche

4 Tact ihm zu der im TextÂ« gegebenen Situation sehr

leicht den angemessenen melodischen und harmonischen

Ausdruck finden lieÃ�. DiÂ« Tenor-Solo-Stimme zu

den 4 MÃ¤nnerstimmen des Soldatenliedes macht wie

gewÃ¶hnlich eine gute Wirkung; wenigtr die schlimme

Octave zwischen BaÃ� und MelodiÂ« im Ritornell. Nr. 2.

ist ein JÃ¤gerlied ohne Fehler und ohne Pianofortebeglei-

tung. Mehr FleiÃ� hat der Componist auf Nr. 3:

â•žNachtlied" verwendet. Das Ritornell ist gut, aber der

Ausdruck des Gedichtes wird durch den Gesang weder

entschiedener bestimmt noch gesteigert. â•fl>

Aus Freiberg.

(C. F. Brendel'Â« Vorlesungen Ã¼ber Musik.)

Die bereits mehrfach Ã¶ffentlich gerÃ¼hmten Borlesungen Ã¼ber

Musik von C, F. Brendel sind unstreitig gegenwÃ¤rtig, wo

daÂ« Interesse an der Tonkunst ein allgemeineÂ«, eine Erschei-

nung, an welche sich, wenn sie anderwÃ¤rts und in weiteren

Kreisen sich wiederholte oder befÃ¤higte Nachahmer fÃ¤nde, nur

die gÃ¼nstigsten Resultate fÃ¼r einen bedeutenken Fortschritt der

allgemeinen musikal. Volksbildung knÃ¼pfen kÃ¶nnen Ein aus-

fÃ¼hrlicher Bericht dÃ¼rfte, wie Interessantes er auch dem Mu-

siker bieten wÃ¼rde, die Grenzen einer Scrrespondcnj Ã¼berschrei-

ten z daher genÃ¼ge nur eine kurze Nctiz Ã¼ber Plan und Durch-

fÃ¼hrung als Skizze, deren AusfÃ¼hrung dem Leser Ã¼berlassen

bleiben muÃ�. Es galt Hrn. B. seinen sehr zahlreichen ZuhÃ¶-

rern, nicbr Musikkenne^n im engern Sinne des Wertes, son-

dern Ã¼berhaupt Allen, die Interesse an dieser Kunst nehmen,

in mÃ¶glichst populÃ¤rer und allgemein vcrstÃ¤ndlichcr Weise einen

klaren Ueberblick in den Entwickelungsgang 5er Musik von

den ersten auftauchenden Kunsterscheinungcn des Mittelalters

bis auf die zur hÃ¶chsten Bestimmtheit entwickelten der Segen-

wart zu geben und so dem Publicum den Etandpunct fÃ¼r

eine klarere Einsicht in das Wesen der Kunst und eine beson-

nenerne WÃ¼rdigung deren Erscheinungen zu erÃ¶ffnen Die

nicht geringen Schwierigkeiten, die sich hier bieten, half einen

Thcils die Klarheit Ã¼berwinden, mit der Hr. B. seinen Ge-

gestand erfaÃ�t und entwickelt, was sich hauptsÃ¤chlich in der

bestimmten Abgrenzung der einzelnen Kunstepochen, der scharf-

sinnigen Charakteristik diefer, wie besonderer hervorragender

Erscheinungen, als z, B. die protestantische Kirchenmusik im

Gegensatze zur kai Holischen, Bach und HÃ¤ndel, â•fl Haydn, Mo-

zart, Beethoven ie. offenbart; andern Theils war cs die Um-

sicht und Gewandtheit, mit welcher B. das Interesse feiner

ZuhÃ¶rer in fortwÃ¤hrender Spannung zu erhalten verstand.

In solcher Weise immer dem Faden der Geschichte nachgehend,

wuÃ�te er seinen scharfsinnigen ErÃ¶rterungen und mannigfach

anregenden Bemerkungen durch gleichzeitige AusfÃ¼hrung der

besprochenen Composttionen praktische Bedeutung zu geben und

auf dem einfachen Wege der Veranschaulichung dem ZuhÃ¶rer

das zu eigen zu machen, was nur das Resultat lÃ¤ngereÂ» Stu-

diums sein kann. Das eben so reichhaltige als interessante

VerzeichniÃ� der zu diesem Zwecke ausgefÃ¼hrten Composilionen

liegt uns vor. Wir fÃ¼hren daraus nur SÃ¤tze von PalÃ¤strina

an, Allegri's Mifercre, des LecÂ« quvmoclÂ« von I. Gallus,

mehre alte ChorÃ¤le (nach C. F. Becker's und Billroth's Aus-

gabe), mehre weltliche GesÃ¤nge (mitgetheilt in C. F. Becker's

Geschichte der Hausmusik). Proben der Ã¤ltesten Opernmusik

(mitgetheilt in Kiesewetter's Geschichte des weltlichen Gesan-

ges), SÃ¤tze aus Werken von Sccirlatri, Durante, Leo, Perqo-

lesi, Lotti, Jomelli, Bach, HÃ¤ndel, Gluck (darunter dessen

5ten Act aus Orpheus und Eurydice) ,c. Bon den CompoÂ«

sitionen aus der Gegenwart nennen wir nur dergleichen von

Chopin, Clara Schumann, Trio von Mendelssohn, erste Sym-

phonie von R. Schumann zc. Die thÃ¤tige Theilnahme, welche

diese das letztvergangene Winterhalbjahr fÃ¼llenden Borlesun-

gen von Seiten des Musikdirektor Anacker, der meisten Dilet-

tanten, des zu diesem Zwecke eigens zusammengetretenen Sing-

vereines, des SÃ¤ngerchorcs und des Organist Eckhardt, wel-

cher sich dem Einstudiren der betreffenden GesangsstÃ¼cke un-

terzog, zu Theil wurde, dÃ¼rfte wohl zu der Hoffnung berech-

tigen, daÃ� auch anderwÃ¤rts die zur Kunst Berufenen gleichen

Unternehmungen bereitwillig die Hand bieten Und in der

That sind sie von groÃ�er Bedeutung, denn mehr als Concerte

eignen sich derartige Vorlesungen, das Publicum auf einen hÃ¶-

heren Standpunkt der musikalischen Bildung zu heben; und

nahe liegt der Wunsch, Hr. B. mÃ¶ge sich durch die Theilnab-

nie, welche sich Ã¶ffentlich mehrfach ehrend ausgesprochen, bewoÂ»

gen finden, auch anderwÃ¤rts ein fÃ¼r unsre schÃ¶ne Kunst sich

interessirendeS Publicum suchen, das er gewiÃ� auch finden

wird. â•fl ^ ! â•fl

V 'n d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bande, von

Â» Rummcrn 2 Thlr. 1, Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle Poftamrer, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl
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Trommel und Pfeife gut

Macht Heldenmuth,

Erweckt Propheten,

Reizt die Poeten.

D. Knaben Wunderhorn,

Zur Geschichte der TonbÃ¼hne des Mittel-

alters.

Es ist ein ziemlich verbreitetes geschichtliches VorÂ«

urtheil, daÃ� unsere Instrumentalmusik, unser Tonspiel

lediglich eine SchÃ¶pfung der neuen, ja neuesten Zeil

wÃ¤re, und selbst KÃ¼nstler giebt eS genug, welche fest

glauben, daÃ� dieselbe mit Havdn erst wunderbarer Weise

aus nichts entstanden sei. Freilich ist das, was weit

Ã¼ber diese Zeit hinausreicht, so dunkel, sind die Kunden

so unzuverlÃ¤ssig und mangelhaft, daÃ� der SachverstÃ¤n-

dige sich keinen rechten Begriff von dem Stande der

Kunst Ã¤lterer Zeit machen kann. Unsere heutige Ton-

bÃ¼hne reicht zwar noch bis in die Jugendjahre der

Bach und HÃ¤ndel, die Saitenspiele ein Jahrhundert

frÃ¼her hinauf, aber dann kommen die rÃ¤thselhaf-

ten Lauten, welche sich nur noch im Reime der DichÂ»

rer erhalten, die Zittern der Minnesinger, von denen

so viel Unglaubliches gedichtet steht, die Geigen, von

der Nebelgestalt des Nibelungenhelden Volker's ge-

spielt, als od die deutsche Kunst mit einem Spohr be-

ginnen und schlieÃ�en mÃ¼sse. Kunde von einzelnen Spie-

lern jener mÃ¤rchenhaften Zeit ist uns nur durch Dich-

ter geworden, und kein sachkundiger Geschichtschreiber hat

uns von dem Tonfeste Kaiser RothbartS in Mainz, von

dem Wartburgkriege irgend eine erkleckliche Beschreibung

bmrerlassen, obwohl diese Thatsachen feststehen. Wenn

aber auch zu Zeiten der Griffel des SchrÃ¤ders schweigt,

so reden die Steine, sprechen die Kunstdenkmale wahrer

und vollkommener von den Jahren, die vorÃ¼bec sind;

und Â«den in Steinen ist uns die versteinerte TonbÃ¼hne ^

des dreizehnten Jahrhunderts in all' ihren Gliederungen,

auf's AusfÃ¼hrlichste erhalten. Der Dom zu KÃ¶ln, der

frÃ¼her nur ein Name war, welcher blcs dunkle Erinne-

rungen weckte, ist in diesen Tagen von Forschern und

Kennern nach allen Richtungen betrachtet und durch-

spÃ¤ht, zum Urdorn des deutschen Kunsigeschmackes der

besseren Zeit erklÃ¤rt wÃ¶lben. Ich Ã¼bergehe hier alles,

was ich an und um ihn gesehen, und beschÃ¤ftige mich

einzig mit den Urkunden der deutschen TcnbÃ¼hne des

Mittelalters, welche ich in seinen Hillen niedergelegt

fand. â•fl

Der KÃ¶lner Dom, dessen Grundstein im Jahre

gelegt wurde, dessen Empore (der Eher) erst im JahrÂ«

iZ21 Â«ingeweiht werden tonnte, trÃ¤gt auf den Borkra-

gungen seiner vierzehn HauptsÃ¤u'.enbunde die BildsÃ¤ulen

des Heilandes, der heiligen Jungfrau und der zwÃ¶lf

Heilboten, welche alle urkundlich wie augenscheinlich vor

der Einweihung, zur Zierde des Wunderbaues gebildet

und aufgestellt worden sind, und also von dem Kunsi-

geschmacke jener Zelt noch heutÂ« ZeugniÃ� geben. Ueber

all' diesen Standbildern wÃ¶lben sich golhische Baldachine,

die sich nur bei den beiden mittleren, dem Hochaltare

am nÃ¤chsten stehenden Bildern des ErlÃ¶sers und seiner

Mutter in leichte golhische Spiere (SpitzsÃ¤ulen) verflÃ¼ch-

tigen; wo hingegen die anderni der Apostel sich oben ab-

flachen, um einen Engel, der irgend Â«in Tonzeug hand-

habt, zum SlÃ¼tzpuncre zu dienen. Augenscheinlich sind

auch diese EngelgestaiieÂ» von denselben Meistern, wie

die Apostelbilder, in Stein gemeiselt, von demselben Pin-

sel Ã¼berm.ilr, und mithin sind auch wohl allÂ« Tonzcugc,

welche diÂ« Engel fÃ¼hren, der Zeit entnommen; waren sie

gerade damals gegen EndÂ« des drÂ«izehntÂ«n, im BÂ«ginr>Â«

dÂ«S vierzehnten Jahrhunderts Ã¼blich, und im Vereir,Â«
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Ã¼blich, bildeten eine stehende TonbÃ¼hne. Der Ã¤ltere KirÂ«

chengesang erhielt sich freilich bis beinahe in die neue Zeit

hinein rein von aller Beimischung der TonbÃ¼hne, nahm

spÃ¤ter in der vollen Gemeinde, welche des Gesanges un-

kundig war, wo er also einer Leitung bedurfte, die OrÂ»

gel, daS Tonzeug aller Tonzeuge, in seine Gewebe auf,

das seit jener Zeit auch, als nur dem Gottesdienste ge-

neiht, sich alles weltlichen Tonspieles entschlagen bat,

mit seinem gewaltigen Klange demselben auch zu fem,

zu vereinzklt dasteht, und jetzt in seiner Vollendung sich

Â«ine abgeschlossene Welc der Tonkunst bildet. â•fl Wall-

fahrten und AnoachtzÃ¼ge jener Zeit, kirchliche Volksfeste

im Freien, welche den gelehrten kÃ¼nstlichen Gesang bei

SeitÂ« schoben, und gerade in vollem GlÃ¤nze damals ge-

brÃ¤uchlich waren, mÃ¶gen sich aber Ã¶fter dieser TonbÃ¼hnÂ«

bedient haben; und so hat denn der KÃ¼nstler, odÂ« die

Kunstschule, wenn mehrere an den genannten Bildem

gearbeitet, dieselbe zur Versinnbildlichung des Gesanges

gebraucht, da er fÃ¼r denselben ja nur auf anderem Wege

den offenen Mund, das Buch hÃ¤tte wÃ¤hlen dÃ¼rfen, daS

ihm nicht diese Mannigfaltigkeit der Stellung, der Hand-

lung hÃ¤tte gewÃ¤hren kÃ¶nnen. Die wirklichÂ« TonbÃ¼hnÂ«

in der ungeheuren Halle anzubringen, wÃ¤re zu unver-

nehmlichen GeschwirrÂ« geworden, da keine bebendÂ« SaitÂ«,

nur dÂ«r unerschÃ¶pflichÂ« Ton des gewaltigen ErzeS,

der volle Ton des vereinten Reigens aus Menschmbrust

in langgehaltenen GÃ¤ngen ausreichen kann, dafÃ¼r setzte

der KÃ¼nstler jene TonbÃ¼hne aus Stein hin, welchÂ« dlÂ«

singende hier bloS anzudeuten hatte. Betrachten wir ihrÂ«

Tonzeuge. WiÂ« man in diÂ« EmporÂ« tritt, schauÂ« man

zur LinkÂ«n auf, so trÃ¤gt dÂ«r Â«rstÂ« jÂ«nÂ«r EngÂ«l an dÂ«r

SÃ¤ulÂ« in sÂ«inÂ«r linkÂ«n Hand Â«inÂ« OrgÂ«l, diÂ« wohl als

Sinnbild vereinfacht sein kann, aber doch noch im GanÂ»

zÂ«n die Gestalt der damaligen Zeit aufbewahrt habÂ«n

muÃ�. Auf Â«inem hÃ¶lzernen Untergestelle, das ein schma-

les langes Viereck bildet, heben sich die silbernen Pfeifen

in zwei Reihen neben einander, zu den beiden schmalen

SÂ«iiÂ«n von Eckbrettern gehalten. An der VorderseitÂ« des

Gestelles sind die Tasten angebracht, und unter dnn Ge-

stÂ«Â«Â«, dassÂ«lbÂ« abrundend, ist der Blasebalg Â«rkenntlicn,

dÂ«n der Engel mit dem Daumen der Linken drÃ¼ckt, wÃ¤hÂ«

rend er mit der Rechten die Tasten meisteÂ«. Zu

Octavm scheinen diÂ« PfÂ«ifÂ«n wiÂ« diÂ« Tastm auszurÂ«ichÂ«n.

DiÂ« Ã¤lttstm Orgtln warm bÂ«kanntlich plumpÂ« WÂ«rk-

zÂ«ugÂ«, dnm Spiel Ã¤uÃ�erst beschwnlich mar, von dmm

noch der alte volksthÃ¼mliche Ausdruck: â•ždie Orgel schla-

gen" zÂ«ugÂ«n mag, diÂ« gtwiÃ�lich keines so leichten und

gefÃ¤lligen Balgezuges sich erfreut haben; der KÃ¼nstln je-

doch, dÂ«r nicht, wie manchÂ« NÂ«uÂ«rÂ« diÂ« heiligÂ« CZciliÂ«

gtbildtt HabÂ«Â«, diÂ« UnwahrhÂ«it, diÂ« NatmwidrigkÂ«!t be-

gehÂ«Â» wolltÂ«, Â«inm OrglÂ« ohnÂ« Balgtntn zu bilden, Â«rÂ»

fand gÂ«istrÂ«ich diÂ« VÂ«rÂ«inigung dÂ«tdn ZusammmwirkÂ« ^

in EinÂ«m, diÂ« fÃ¼r das gnvalrigÂ« Tonzmg nicht Â«rfunden

war, auch nicht leicht erfunden werden wird, aber sich

doch in unserer Stahlharmonica, wenn auch nur in einer

Kunftspielerei, erwiesen hat. Der Engel der zweiten

SÃ¤ulÂ« spielt das jetzt bei uns auÃ�er Gebrauch gekom-

menÂ«, vor Â«twa drtiÃ�ig Jahren aber noch bei lÃ¤ndlichen

Festen sehr im Schwange stehende Hackbrett, den

Vorboten des Claviers, oder das Clavier ohnÂ« Tasten,

bei welchem die Metallsaitm entweder mit stÃ¤hlernen HÃ¤k-

chen angezogen oder mit HolzstÃ¤bchen geschlagen werden,

daS also keinen grÃ¶Ã�eren Klangreichthum entwickeln kann,

al< dieÂ« diÂ« Strohfidel unter Gusikom'Ã¶ HÃ¤nden thar,

weil eben nur diÂ« volle Hand spielt, nicht in jedem Fin-

ger Â«inÂ« Seele treten kann. Der dritte Engel hÃ¤lt in

der Linken eine Zitter, Â«in Tonzeug mit fÃ¼nf Saiten,

wiÂ« unsÂ«Â« heutige Zitter (die Guitarre) gebaur, nur daÃ�

der HalS ein weniges kÃ¼rzer und der Bau vielleicht des

Steinmaterials halder, etwaÂ« gedrungener erscheint. Mir

der Rechten rÃ¼hrt er die Saiten, mit der Linken greift

er dm Hals, wie eS noch Ã¼blich und gebrÃ¤uchlich ist.

Der viertÂ« Engel hÃ¤lt die Geige und zeigt, daÃ� dieses

Tonzeug sich die fÃ¼nf Jahrhunderte hindurch nur um

Unbedeutendes verÃ¤ndert hat. Saiten, Schrauben, Hals,

Steg â•fl AlleS ist wie es heut zu Tage Ã¼blich, im

Steine zu erkennen, und nur der Fidelbogen mehr in

Bogmgestalt, nicht in der kÃ¼nstlicheren berechneteren Form

unserer Zeit zu gewahren. Der fÃ¼nfte spielt den Du-

delsack, die Backpfeife, ein Tonzeug, daS bei uns ver-

achtet, verschwunden, im Osten aber noch gebrÃ¤uchlich ist,

und in dm schottischen Hochlanden in deren Kriegsreigen

noch auf kÃ¼nstlerische Art gehandhabt wird. Er ist we-

nig unterschieden von dem Dudelsack, wiÂ« wir ihn auf

flÃ¤mischen Bildern der Zeit Tenier's treffen, und seine

untere Pfeife endet in Â«inem zierlichen DrachenhauplÂ«.

Der letzte in der Reihe zunÃ¤chst dem HochaltÃ¤re fÃ¼hr:

zwei Klingeln, einÂ« grÃ¶Ã�er als die andere, welche

etwa in Quinten gestimmt, eine viel angenehmerÂ« Wir-

kung hervorgebracht haben mÃ¶gm, als ditfeS unserÂ« heu-

tigen Becken und Triangeln thun, welche oft mehr Ge-

rassel als Klang zur ganzen Tonmasse liefern. Auf der

rechten SeitÂ« bÂ«gegnen wir am EingangÂ« der Empore,

der Orgel gegenÃ¼ber, Â«inem trompttmartigm Tonzeuge,

Â«inn TrompetÂ«, die nach aller Art lang gezogen ist,

der Posaune nÃ¤her kommt und das SanftÂ«, RundÂ« dÂ«S

TonÂ«S, das WaldhornartigÂ«, mit dem Schmettern der

heutigen kurzen Trompete verbindet. Dann folgt, in

eines anderen Engels Hand, Â«ine ZittÂ«r, Â«twaS grÃ¶Ã�Â«r

als diÂ« vom gÂ«mÂ«lde:e und reicher besaitet, doch auf die-

selbe Weise gespielt und gestaltet. Der dritte Engel

fÃ¼hrt in seiner Linken eine Geige grÃ¶Ã�erer Art, im

VnhÃ¤liniÃ� etwas grÃ¶Ã�er als unsere heutige Bratsche, die

er mit dem Fiedeldogm der Rechten spielt, und Â«was

gesenkter spielen muÃ�, da die GrÃ¶Ã�e dÂ«S TonzeugeS dm

Arm mehr streckt. Nach diesem folgt Â«in zitterartigÂ«.
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mehr gewÃ¶lbtereÂ« rundlicheres Tonzeug, d,,s sich der

spÃ¤teren Laute nÃ¤hert, von deren Kunst w,r so Man-

nigfaltiges und Sinniges noch lesen kÃ¶nnen. In der

Hand eines fÃ¼nften Engel die Harfe, ganz gebildet

und gespielt wie sie sich von David's und Ossian'S Zei-

ten im Bilde erhalten hat. Den BeschluÃ� macht, dem

Altare zunÃ¤chst, an dieser Seite Â«in Engel, welcher die

Vumme, Lavumme (Hand - oder Schcllttommel, Tam-

burins) spielt, wie wir sie noch heutigen Tages von

BÃ¤nkelsÃ¤ngern spielen sehen.

DaÃ� diese Tonzeuge nun alle wirklich der Zeit, dem

tÃ¤ten und 14ten Jahrhundert, angehÃ¶ren, wird Keiner

in Abrede stellen, wohl aber dÃ¼rfte Einer oder der An-

dere einwenden, daÃ� dieselben keine TonbÃ¼hne in unserm

Sinne gebildet haben, nie zum ZusammensxielÂ« verwen-

det worden, sondern hier blos zur Versinnbildlichung,

statt des tobten Singens herbeigezogen und angewandt

worden seien. Dennoch glaube ich, daÃ� viel fÃ¼r die

Â«rstere Meinung an GrÃ¼nden aufzutreiben sind. Wenn

es der Kunstschule, oder dem einzelnen KÃ¼nstler, welcher

immer die Engel bildete, an bloÃ�em Versinnbildlichen des

Schalles gelegen gewesen, so hÃ¤tte er diÂ« EinfÃ¶rmigkeit

der vielen zitterartigen KÃ¼nstler vermeiden kÃ¶nnen, hÃ¤tte

Â«r Mannigfaltigeres durch die dazumal im FeldÂ« und zur

Jagd fÃ¼r die hier gebrÃ¤uchlichen Hirner, diÂ« zumal Â«inÂ«

schÃ¶nerÂ« kÃ¼hnere Stellung gewÃ¤hrt hÃ¤tten, lÂ«isten kÃ¶n-

nen, so wÃ¼rde er gewiÃ� die Pfeife, die FlÃ¶tÂ«, wÂ«lchÂ« ja

JÂ«dÂ«r aus dem Baste eines saftigen AsteS, aus einem

Haberrohr zu schnitzen versteht, mit in diÂ« Darsttllung

aufgenommen haben, wogegen er sich hier nur dÂ«r Â«dleÂ»

Â«n Tonzeuge bediente, welchÂ« Â«bÂ«n durch die TonbÃ¼hnÂ«

diÂ« Weihe erhalten hatten. Selbst die Art dÂ«r Auffiel,

lung, die Reihenfolge, kÃ¶nntÂ« schon von dÂ«r Ordnung

zeugen, welche bei einÂ«r BÃ¼hne einmal erforderlich ist.

Im HintergrundÂ« steht diÂ« Orgel, die TrÂ«mpÂ«tÂ«, also diÂ«

Schmetterzeuge, dÂ«rÂ«n Ton sich durch allÂ«S andnÂ« Bahn

bricht, diÂ« BÃ¤sse, welchÂ« dem Ganzen Kraft und Mark

vnltihen. Dann kommen die SaitentonzÂ«ugÂ«, GÂ«igÂ«n

und Zittern, und zwar letztere in grÃ¶Ã�erer Ausbildung

und Mannigfaltigkeit, wtlcher Umstand schlieÃ�Â«Â» lÃ¤Ã�t,

daÃ� ihnÂ«n die meistÂ« Uebung und Aufmerksamkeit zuge-

wandt ward, daÃ� siÂ« diÂ« HauptstimmÂ«n in jener Zeit

fÃ¼hrttn, was mit anderen Nachrichten sowohl, als mit

der ritterlichen gesangkundigen Zeit sich gut vÂ«rÂ«inigÂ«n

lÃ¤Ã�t. Im VordergrundÂ« steht daÂ« Tonzeug, wtlchtÃ¶ daÂ»

mals die noch nicht ausgebildeten edleren Bla<ronzÂ«ugÂ«:

Schalmeien und Zinken, Bungen und Bassungen er-

setztÂ« diÂ« Sackpfeife, folgten zuletzt die hÃ¶chsten und grell-

sten Lichter: Klingel und Schellentrommel, welchÂ« wir in

unserÂ«Â« BÃ¼hnen nicht gern vorschieben, welches die Alten

aber wohl aus dem GrundÂ« schon tharÂ«n, wÂ«il diÂ« Wir-

kung dieser Zeuge milder war, und der Cpieln, zugltich

mit der Handhabung seines Tonzeuges, GebÃ¤rdenspiÂ«!

und tanzartigÂ« Bewegungen verband, miÂ« siÂ« auch die

mittelalterlichÂ«Â« Fahntnschwenker. Heerpauker u. a. m-

zur Vollkommenheit brachten.

Obwohl kÂ«inÂ«r dÂ«r HÂ«imgÂ«gangÂ«nen Ã¼bÂ«r diÂ« vÂ«rÂ»

stÂ«i,tte mittÂ«laltÂ«rlichÂ« TonbÃ¼hnÂ« Kunde gegeben, keiner

lebt, welcher sie gehÃ¶rt hat, so lÃ¤Ã�t sich doch behaupten,

daÃ� sie gegen unserÂ« hÂ«utige TonbÃ¼hne sich nicht gar zu

schÃ¤meÂ» brauchte, und sogar in viÂ«len Stucken Wirkun-

gen he, vorbringen konnte, von denen wir jetzt noch wetc

entfernt stehen, wenn wir auch, wie Meyerbeer, die Kunst

bis auf den Boden schÃ¶pfen und AllÂ«Â« durchsinnÂ«Â». Fehl-

ten der alten BÃ¼hnÂ« unsÂ«Â« schnÂ«ldÂ«ndÂ« SchalmeiÂ« (Haut-

dois), unserÂ« ausgÂ«bildÂ«tÂ« rundÂ« und wÂ«tchtonigÂ« Zinke

(Clarintttt), unserÂ« sanftÂ« FlÃ¶te, das Horn und diÂ« Bas-

sunge (die Fagotte), so hattÂ« Â«s dafÃ¼r einÂ« griÃ�nÂ« FÃ¼llÂ«

von Saitentonzeugen, Zinn, LautÂ«, HarfÂ« und HackÂ»

drei, diÂ« mit ihrem KlimpÂ«rtonÂ« Â«in Â«igÂ«nÂ«< GnvebÂ«

bÂ«rÂ«iten muÃ�ten, auf welchem sich diÂ« Geigen dÂ«fto eigniÂ»

thÃ¼mlicher Â«ntfalren konnten, das zuletzt von dÂ«n gewalÂ»

rigen TinÂ«Â« der OrgÂ«l wiÂ«der gestÃ¼tzt wurdÂ«, Â«Â«IchÂ« da-

mals wohl auch dÂ«n BaÃ� und allÂ« vÂ«rmittÂ«lndÂ«n BaÃ�Â»

tonzeuge ersetztÂ«. Aus diesem wohlgÂ«ordnÂ«tÂ«n Â«benmZÃ�ig

gegeneinander abgewogenem Tonspiele, gÂ«hr also hervor,

daÃ� das Mittelalter schon, wiÂ« Â«S diÂ« SchmesterkÃ¼nstÂ«

besaÃ�, Â«in woblgeordneteS frÂ«iÂ«S TonspiÂ«l besitzen muÃ�te,

obgleich kein Kiesemetter und BeckÂ« un< ausfÃ¼hrliche

KundÂ« davon gegeben, und daÃ� das Vaterland, melches

schon im elften Jahrhundert einen MeistÂ« Franko von

KÃ¶ln hegtÂ«, dÂ«r zum BÂ«hufÂ« dÂ«S ZusammtnspikleS Tacr

erfand, und Â«infÃ¼hrtÂ«, auch wohl Tonsehn gehabt hat,

welchÂ« fÃ¼r diÂ« BÃ¼hnÂ« arbeiteten und Tonspiele schrieben,

btvor Hovdn siÂ« in fÃ¼nf BÂ«wÂ«gungen zerspaltetÂ«, und

Beethoven diÂ«sÂ«lbe als eben soviel gothischÂ« Dome in die

LÃ¼ftÂ« wÃ¶lbte. Vielleicht gewinnen andre Forscher Gele-

genhtit, bei Ã¤hnlichÂ«Â» StÂ«inconcÂ«rten auS Â«iner bestimmÂ»

tÂ«n Znt Â»och genauerÂ« EchlÃ¼ssÂ« auf diÂ«sÂ«lbÂ« zurÃ¼ckzuÂ»

thun, und so mÂ«inÂ« Bttrachrungen fortzubautn, zu de-

richtigen, und auf diesÂ« WÂ«isÂ« sprÃ¤chen dann diÂ« Taftln

und Steine, wo uns bishin diÂ« ZÂ«ugnissÂ« der Schrift

im ZwÂ«ifel gÂ«lassÂ«n haben. Mit der BittÂ«, kÂ«ineS dieser

alttn DenkmalÂ« zu Ã¼bersehm, wenn GÂ«lÂ«gÂ«nhÂ«it sich dieÂ»

tÂ«, Â«mpfiehit sich hier

Goltschalk Wedel,

Hegel s Philosophie der Musik.

(>Â»rtse,un,.)

Haben wir mit dÂ«m lÂ«tztgÂ«sagtÂ«n diÂ« schwierigsten

Fragen an eine andnÂ« Instanz abgegeben, so ist uns da-

gegen in dem FrÃ¼heren das Dasein und Wirken des

Geistes in der Tonkunst so deutlich Â«ntgtgengetre-

tÂ«n, daÃ� wir auf ihn als erstÂ« BorauÂ« sÂ«tzung wei-
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ter bauend an die systematische EntWickelung desselben!

gehen kÃ¶nnen. Damit der geistige Inhalt der Musik

zum BewuÃ�tsein komme, betrachten wir ihn nach den

Kategorieen der Allgemeinheit, Besonderheit und Einzel-

heit. Es ist also zu untersuchen, welches der allgemeine

Charakter der Musik sei, welchen Punct des SystemeÂ«

der Aesthetik sie einnehme und wie sie sich zu den Ã¼bri-

gen KÃ¼nsten verhalte; durch welche besonderen Mittel

jene Urideen Gestalt gewinnen; welche einzelnen Kunst-

formen sich aus jenen besonderen Mitteln ergeben und

wie die Kunst in's Leben tritt. â•fl Dieser Gang der

Entwickelung ist der durch die Logik gegebene. Nur die

beiden ersten Glieder hat Hegel regelmÃ¤Ã�ig ausgefÃ¼hrt;

an der Fassung des letzteren zeigt sich, wo ihn die Tech-

nik verlieÃ�.

Ueber den ersten, allgemeinen Theil des Systems

kÃ¶nnen wir kÃ¼rzer sein, da derselbe bei Hegel selbst am

ausfÃ¼hrlichsten behandelt und nach seiner Wesenheit am

grÃ¼ndlichsten entwickelt ist Nur wenige ZusÃ¤tze und

Berichtigungen sind nothwendig auÃ�er den oben bereits

gegebenen. Die Einleitung legt den specisischen Unter-

schied der Musik im VerhÃ¤ltniÃ� gegen die Ã¼brigen KÃ¼nste

dar, und bestimmt damit den Standpunkt derselben im

Gesammtreich der Kunst: wie das in sich gekehrtÂ« GeÂ»

mÃ¼th, die innerste Empfindung des HerzenS, die Ruhe

und Leidenschaft der lebendigen Seele sich in keinem

kÃ¼nstlerischen Material vollendeter aussprechen kann, als

in den raumlos verschwebenden Zeitgebilden, und hier-

durch den logischen Uebergang von der ideellsten unter

den rÃ¤umlichen KÃ¼nsten zu der geistigsten unter allen

macht. Das GemÃ¼th selbst, das reine Selbst ist der

Gegenstand der Musik. Was nun an dieser Stelle die

Inhaltsleere (3, 129.) des Ich zu bedeuten habe,

haben wir vorher erwogen. BeilÃ¤ufig sei nur noch die-

seÂ« erinnert, daÃ� die Ausgangspunkte Ã¼berall in der Kunst

wie in der Logik daÂ« Leere, Allgemeine, UnerfÃ¼llte sein

mÃ¼ssen, und in diesem Sinne ist auch des Malers und

Dichters Plan das Nichts, die Negation vor dem

Anfange, die ErfÃ¼llung des Inhalts ist die Arbeit

selbst. Wir gerathen hier in Â«ine der dunkelsten Ab-

straktionen der Logik, wo es sich vom Unterschiede

von Form und Inhalt handelt. Beide sind in concreto

wenig vereint; und doch bedarf nicht allein Verstand und

Spekulation der zeitlichen Trennung beider, sondern auch

daS sinnende, dichtende Individuum selbst. Der bloÃ�e

Gedanke, der Wille zu singen ist nicht der Gesang selbst,

doch liegt in ihm schon das ausgefÃ¼hrte, geÃ¤uÃ�erte

Kunstwerk verborgen, d. h. seiner MÃ¶glichkeit nach vor-

! bedeutet. Die Technik ist die BrÃ¼cke, wie das mÃ¶g-

liche Innere Â«in wirkliches Acuseres wird. â•fl Die Kare

gorieen, AeuÃ�erunz, AeuÃ�erlichkeit, AeuÃ�eres :c. sind nun

im Verlauf der Hegel'schen Untersuchungen in einer Weise

angewendet, welche hÃ¤usig Ã¼ber ihre Meinung bedenkliche

Zweifel Ã¼brig lÃ¤Ã�t Schwerlich wird der philosophische

Sprachgebrauch sich genÃ¼gen lassen, bei den Namen

AeuÃ�erlichkeit :c. nur an das Leidliche, Sinnliche, Greif-

liche zu denken; und doch scheint es so verstanden zu

werden, wenn es von der Sculptur und Plastik im G e-

gensatze zur Musik heiÃ�t (5, 155 ): â��der bildende

â•žKÃ¼nstler braucht nur, â•fl â•fl darin ist, heraus zu

â•žbringen" â•fl und vorher (129.): â•ždie plastischen Kunsi-

,,werke bleiben fÃ¼r sich bestehende Objecre;" endlich

(14U.): â��â�� die Musik â�� ist von der AeuÃ�erlich-

â•žkeit unter allen KÃ¼nsten am meisten abgesondert"

u. s. w. â�� Ader auch der Ton ist Â«in AeuÃ�eres zu dem

Inneren der sich fÃ¼hlenden SubjektivitÃ¤t; und so ist

(nach Hegel'S Worten S. 147 unten) auch hier â•fl we-

nigstens der â•žBeginn einer Unterscheidung zwischen

â��genieÃ�endem Subjekte und objektivem Werke; â�� ob-

â•žwohl dieser Gegensatz sich nicht steigert bis zu einem

â��dauernden Ã¤uÃ�erlichen Bestehen im RÃ¤ume." â�� GewiÃ�,

es wird sich nichts im Himmel und auf Erden dem all-

gemeinen Gesetze der Logik e.'.tzichen, das mit eisernem

Netze alle Wesen und Dinge umspannt; Ã¼berall dieselbe

Synthesis und AnalysiS, Ein- und Ausathmen, Inhalt

und Form. In der Musik ist der Ton die erstÂ«

AeuÃ�erung (die objektive Selbstproduction der

Seele: 3, 144.); das musikalische Kunstwerk ist

die Ã¤uÃ�erliche Gestalt zu jenem verhÃ¼llten Inneren,

auch wenn sie nicht dauernd greiflich ist. Auch Wolken,

Nebel und Wellen sind Ã¤uÃ�erliche Gestalten, obwohl ver-

schwindende, doch nicht minder eristirend als die in Stein

und Erz verharrenden. Hiermit wird sich diÂ« Musik

ihres ^VkPeXoxoxÂ«Â«//Â« getrÃ¶sten, das in sich keinen

schlimmeren Vorwurf der Nichtigkeit enthÃ¤lt, als Ã¼ber-

haupt die ganze phantastische Welt der Kunst. â•fl Ist

aber der Inhalt Ã¼berhaupt im Bereich der Musik mit

dem Inneren trennungsloS venvoben (146.), so ist

keine Furcht vorhanden, daÃ� dieser Inhalt selbst einmal

entfliehen â•fl oder die Musik sich von dem Ausdruck irÂ»

gend eines â•žbestimmten Inhaltes befreien"

(142), sich von ihrem Inhalte â•žloslÃ¶sen" (148.)

kÃ¶nnte; denn eben dies Weben und Schweben des In-

neren selbst ist der Inhalt (129. 15S), der sich in er-

weiterttr (technischer) AusfÃ¼hrung immerfort entwickelt.

(SchluÃ� folgt.Â»

Von d. neuen Seitschr. s. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des BandÂ« von

SÂ» Rummern 2 Tblr. 10 Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

< Druck Â»Â»Â» g r. Â«vckm ami.j
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lSchluÃ�,>

Die Gliederung dieses ersten allgemeinen Theiles,

wenn auch im Vergleich zu den nachfolgenden reicher

und bedeutender, ist dennoch nicht so durchsichtig, wie die

verwandten Stellen bei den anderen KÃ¼nsten. Der

iZchste parallele Entwickelungsgang hÃ¤tte diese Folge ge-

fordert: 4) Vergleichung und Standpunkt; 2) Material,

Inhalt und Form im Allgemeinen; Z) Wirkung. â•fl

Hier geht der mittlere Theil sogleich auf die Auffas-

sungsweise ein, wÃ¤hrend z. B. dieselbe Stelle in der

Malerei das sinnliche Material erlÃ¤utert. Diese

StellÂ« hÃ¤tte in der Musik folgerichtig die Lehre von dem

akustischen UrphÃ¤nomen einnehmen mÃ¼ssen, das

wir oben erlÃ¤utert haben; dies ist das allgemeinste sinn-

liche Material.

Den zweiten, besonderen Theil gliedert die Aesthe-

tik der Malerei und der Poesie in die Unterabtheilun-

gen: Inhalt, Mittel, Exemtion; und im Grunde ist die-

ser Gang in der ganzen Aesthetik wie in den einzelnen

Theilen derselben durchweg genommen, nur in der Mu-

sik nicht. â•fl Was wir vorhin Ã¼ber den Inhalt ent-

wickelt haben, wird hier in seine systematische Stelle ein-

treten: wie der romantische Inhalt die Voraussetzung

der Musik sei, und welche besondere Seiten der Roman-

tik in die Musik eingehen, von ihr ausgesprochen werdtn

kÃ¶nnen und mÃ¼ssen. Hiervon giebt Hegel Â«ine Andeu-

tung im tiefsten kÃ¼nstlerischen Sinne, nur zu spÃ¤t und

unvollstÃ¤ndig im dritten Theile (3, 488.), wo doch

wenigstens Beispiele musikalischer Kunstwerke aufgezeigt

werden, in denen der romantischÂ« Inhalt, durch TinÂ«

specisicirt, zur Erscheinung kommt. â•fl DiÂ« zweitÂ« UnterÂ«

abtheilung deÂ« besonderen TheileS hat sodann die Mit-

tel des Ausdrucks zu entwickeln, Â«in reicher Stoff,

der bei Hegel auch diesen ganzen Theil in Anspruch

nimmt. Der Ausgang ist von dem UrphÃ¤nomen herzu-

nehmen, welches sich hier in die bestimmten Formen dcr

Harmonie, deÂ« Rhythmus und der Melodie gliedert.

DaÃ� Hegel den Rhythmus vorangestellt, hat seinen

Grund in der abstracten Allgemeinheit, der diese Elemen-

tarsorm angehÃ¶rt. Aber eben deshalb, weil sie auch in

andere KÃ¼nste hinÃ¼berlangt, wie in die Architectur und

Poesie, und gewissermaÃ�en schon in die elementaren Na-

turgestalten und Bewegungen verflochten eintritt, hÃ¤tte

diese Betrachtung in dem besonderen Theile der musika-

lischen Aesthetik nicht vorangehen mÃ¼ssen; da in der

Tonkunst der Ton das erste Element, das allge-

meinste Mittel ist, wÃ¤hrend der Rhythmus auch den

Ã¼brigen KÃ¼nsten angehÃ¶rt. Ein accordisches TÃ¶nen ohne

Rhythmus ist selbst schon Musik zu nennen; Â«in blos

rhythmisches HÃ¤mmtrn ohne Klang und Tonunterschied

nicht. â•fl Aus Harmonie und Rhythmus entwickelt sich

die hÃ¶chste der Elementarformen, die Melodie. â•fl Der

SchluÃ� deÂ« besonderen TheileÂ« wird folgerichtig die ErÂ»

kenntniÃ� der Execulion und Reproduktion bilden; femer,

die Betrachtung des KÃ¼nstlers im VerhÃ¤ltniÃ� zu seinem

Kunstwerke und zur Welt, welche in der Poesie Â«inÂ«n dÂ«r

bÂ«dÂ«utendstcn AbschnittÂ« ausmacht. Jenes GefordertÂ«

aber, diÂ« LÂ«hrÂ« von der Exemtion ic., ist bei Hegel dem

SchlÃ¼sse deÂ« Ganzen angehÃ¤ngt; als SchluÃ� des dritten

Theils ist sie unerfreulich und daÂ« GanzÂ« bleibt damit

unvollstÃ¤ndig.

Bis hierher nÃ¤mlich bestanden die Mangel des Sy-

stems in der formellen Anordnung des Stoffes oder

lÃ¼ckenhafter, wenn auch ahnungsvoller Auffassung des-
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selben. Dabei konnte die Spekulation sich einstweilen

beruhlgtn, bis etwa ein Anderer kÃ¤me, der den verstreu,

ten Ideen Rang und Platz anwiest, die undeutlichen PaÂ»

tieen aufhellte, die Technik mit der Idee versÃ¶hnte. Nun

aber fehlt das Dritte zu jenen Zweien gÃ¤nzlich, zum

Allgemeinen und Besonderen daÂ« System der einzelnen

Kunstgattungen nach ihrer historischen Erscheinung, DaÃ�

die Gattungsunterschiede mit der historischen Entwicke-

lung Hand in Hand gehen, ist eine Wahrheit, welchÂ« in

Eonsequenz des Hegel'scken Systems die ganze Aesthetik

durchzieht, und selbst Ã¼ber die anfangs berÃ¼hrte DunkelÂ«

heit der Gesammteintheilung (die der KÃ¶nigsbergÂ« ReÂ°

censent aus MiÃ�verstÃ¤ndniÃ� angegriffen) Licht giebt. Aber

hiervon ist die Musik allein ausgenommen und stiefmÃ¼t-

terlich bedacht. Zwar ist einzugestehen, daÃ� die verschieÂ»

denen Gebiete auch verschiedene AusfÃ¼hrlichkeit zulassen,

ja fordern, aber diese specisische RÃ¼cksicht auf den gege-

benen Stoff hindert nicht, eines jeden MaaÃ� nach dem

allgemein nothwendigen Entwickelungsgange zu erfÃ¼llen.

â•fl Der am meisten ausgearbeitete Theil der Aesthetik,

die Poesie, kann als Muster stetiger Fortschreitung, voll-

endeter Technik des Ausdrucks dienen, und ist vorzÃ¼glich

in dem Puncte wundervoll reich und tiefsinnig, daÃ� die

angedeutete Uebereinstimmung zwischen Geschichte und

Idee â•fl oder historischem und logischem Fortschritte bis

zu vÃ¶lliger Jneinsdildung nirgend grÃ¼ndlicher vollzogen

ist als hier. Die Grundabtheilung ist: s) das poetischÂ«

Kunstwerk â•fl b) diÂ« Mittel der Poesie â•fl e) die Gat-

tungsunterschiedÂ«. Die Parallelen der erstÂ«n zwei Glie-

der sind oben besprochen. Von dem Dritten, den Gat-

tungÂ« unterschieden, sind, jedesmal in drei UntÂ«rÂ»

sÃ¤hen des Allgemeinen, Besonderen und Einzelnen, diÂ«

idealen, rÂ«alÂ«n und historischen Gesichtspunkte erwogen

und mit einem unglaublichen Reichthume des Erlebten

und Durchgearbeiteten geschmÃ¼ckt. Wiederum zeigt es

sich, daÃ� bis absolute Wissen die ganze concrete Welt

der Anschauung und Vorstellung hinter sich haben

muÃ�, um auf sie gestÃ¼tzt in diÂ« luftige Region deÂ« rei-

nen Gedankens emporzusteigen. Deshalb, nicht um der

spÂ«cisischÂ«n InhaltsleerÂ« willen, steht die Musik nach,

wÂ«nn Hegel hier so viel selbst Â«riebt und gescheut hÃ¤tte,

wie in den anderen KÃ¼nsten, so wÃ¤re der gan<Â« dritte

Theil inhaltreichn und hÃ¤tte den wahren AbschluÃ� in sich

s.lbst.

Demnach ergiebt sich fÃ¼r den dritten Theil der

musikalischen Aesthetik folgende Gliederung: s) Elemen-

tarformen; K) Kunstformen; r) die Gattungsunterschiede,

historisch entwickelt, â•fl Die ersten zwei UnierabthÂ«ilunÂ«

gÂ«n sind dÂ«r Spkculation um Â«in BedeutendeÂ« nÃ¤hÂ« gÂ«Â»

rÃ¼ckt, stit Marx stine hÃ¶chst vortreffliche CompositionslehrÂ«

gegrÃ¼ndet hat; und so geben wir hier, mit wenigen Aen-

derungen zu Gunsten eineÂ« kÃ¼nftigen speculativen SysteÂ»

mÂ«s, Â«inÂ«n AbriÃ� jenes trefflichen didaktischen Systems

unserÂ« Kunst. (Â») Die Element srformen schlieÃ�en

sich an den vorigen Theil an, nÃ¤mlich an die allgemeine

Ansicht der Melodie. Aus ihr entwickelt sich als erste

Gestalt die einstimmige Eomposition, in deren

einfachsten Gebilden die gleichsam grammatischen Katego-

rien deÂ« SatzeÂ«, der Periode und des Ganges hervortre-

ten; alÂ« allgemeinstes Abstractum, dem grammatischen

Worte vergleichbar, tritt das Motiv hinzu. Die

zweite StufÂ« bildet die harmonische Eomposition,

welche sich gliedert in: vierstimmige, minderstimmigÂ« und

mehrstimmige. DiÂ« dritte ElementarstufÂ« ist diÂ« Â«ale

Anwendung dÂ« vorigen in der Begleitung gegebe-

ner MelodieÂ« n. Dies ist zunÃ¤chst einÂ« technische

Bestimmung, und als solche noch nicht als wesentliches

Moment eines spekulativen SystemeÂ« hinzustellen; indem

aber der Begriff der Begleitung eine Verschmelzung der

rein melooischen (einstimmigen) und harmonischen (mehr-

stimmigen) Eomposition in sich faÃ�t, und alsÂ« die niedeÂ»

ren Stufen zu der ersten RealitÃ¤t emporhebt, hat er

seine Stelle am SchluÃ� der Elementarlehre. Was die-

ser Stufe angehÃ¶rt, ist an sich schon kÃ¼nstlerischÂ« Na-

tur, d. h. die schÃ¶ne Anschauung liegt in ihr zu Grunde,

wirkt und waltet in ihr in schÃ¶pferischer Weise zur SchÃ¶n-

heit hin; doch sind es selbst noch nicht schÃ¶ne Gestalten

in ganzer FÃ¼lle, sondern erst ihrÂ« Umrisse, und in sofern

kann man sagen, daÃ� sie rein technisch didaktisch seien;

andrerseits aber haben sie eben so sehr diÂ« idtale Allge-

meinheit in sich, die Idee vor der Gestaltung, und ver-

halten sich zu dem nÃ¤chsten Abschnitte wiÂ« die Gramma-

tik zur Rhetorik. â•fl DiÂ« lÂ«bÂ«ndigÂ« Gestallung tritt Â«in

mit dem AbschnittÂ« von dÂ«n KunstformÂ«n. â•fl (b) Die

KunstformÂ«n beginnen mit der geschlossenen Form des

Liedes (der treffenden Terminologie nach, welche Marx

gefunden und bewÃ¤hrt hat, ist die Liedform der ein-

fache abgeschlossene Gesang in periodischer

Form, â•fl gleichgiltig von welchem Organ sie bargÂ«,

stellt wird, also nicht das Lied im gewÃ¶hnlichen, engeren

Sinne); in dieses dringt durch Begleitung, Verarbeitung,

harmonische und rkythmische Motive zc. ein freieres Ele-

ment hinein, welches in den Figurationen des Cho-

rals. Liedes, TanzeÂ« ,c. selbststÃ¤ndig wird; endlich lÃ¶st

sich Lied- und Figur.uionsform in diÂ« frÂ«iÂ« Polyphonie

auf, deren Gipfel diÂ« FugÂ« ist. â•fl (c) DiÂ« Gar-

tungsunterschiedÂ« dÂ«r Musik sind zuglkich diÂ« histo-

rische Erscheinung derselben.

Hiermit ist der eigentliche Boden der schÃ¶nen Kunst

erst betreten, derjenigen, die im Leben wirkt und aus

dem Leben schÃ¶pft, zugleich die letzte Stufe der Wissen-

schaft der Musik, die sich hier im konkretesten, realen

Lebendigen zu dethÃ¤tigen hat, die Probe der Theorie. â•fl

Die Einlheilung ist, wiÂ« in Htgtl's Aksthetik der Archi-

tektur, von dem Gesichtspunkte dÂ«S MatnialÂ« ausgthend

zu construiren; und es wird sich zeigen, wiÂ« diesÂ« mit
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der logischen Fortentwickelung einerseits und mit der hisioÂ»

rischen Erscheinung andrerseits Ã¼bereinstimmt. Das Ã¤lteste

Musikorgon ist die menschliche Stimme; ihr zur Beglei-

rung Â«erden die Ã¼brigen InstrumentÂ« erfunden; diesÂ«

streben sich zu befreien, ihren eigenen Gesang seldststÃ¤n-

dig zu singen; aus dieser beiderseitigen Verselbststandi-

gung kehren endlich die sÃ¤mmtlichen Musikorgane zur

Einheit zurÃ¼ck, der grÃ¶Ã�sten, die die Kunst erreichen kann,

in dem Oratorium, der Oper, dem Motett, der Sym-

phonie mit ChÃ¶ren. Man hat, um dem logischen Be-

dÃ¼rfnisse zu genÃ¼gen, auch die geschichtlich-Ã¤sthetische

Folge der epischen, lyrischen und dramatischen Musik in

jenen Haupcgestaltungen roiederzusinden gesuchr. Dem

rein Epischen, d. h. Unmittelbaren, Erstgebornen, dem

Grundcharakter der Kunst wÃ¼rde demnach der reine Ge-

sang entsprechen; dem Lyrischen, der Reflexion und

LosreiÃ�ung von dem Vorhandenen bis zur eigensinnigen

Laune des SubjecteS die vollstÃ¤ndige Instrumentalmusik;

das drama tische Element fÃ¤nde sich in der Vereini-

gung der unteren Stufen, der absoluten Stufe hÃ¶chster

KunstmerkÂ« im Oratorium ic. Eben so ist in der Pla-

stik von Ageladas bis Lvsippus, in der Malerei von CiÂ»

mabue bis Michel Angelo ein Fortschreiten vom Unmit-

telbaren zur Reflexion und zur hÃ¶heren Composition,

und wenn man es so nennen will, vom objectiv Epischen

zum subjectiv Lyrischen und zum absoluten dramatischen

Standpunkte wahrzunehmen. â•fl Doch bewegt sich diese

ganze Vorstellungsreihe in Behauptungen und Verglei-

chen, die der Geschichte der Poesie analog gebildet sind,

und im Bereich der Vergleichung stehen bleiben; denn

was die Poesie von allen Ã¼brigen KÃ¼nsten unterscheidet,

That und Reflexion, die beiden Grundpfeiler deÂ« Epos

und der Lyrik, davon finden sich in den KÃ¼nsten des

Raumes und der Zeit nur trÃ¤umerische Schattenbilder.

Die objective That, daÂ« hierbewegte Handeln, ist der

Musik verschlossen, und so kÃ¶nnen weder StaatsumwÃ¤l-

zungen noch Religionskriege einen angemessenen Gegen-

stand der Tonkunst bilden; wie andrerseits die gemÃ¼th-

liche Reflexion der Malerei fremd ist, weshalb z. B. dem

Maler Hogarth der bestÂ« Theil der Ironie miÃ�lingen, ja

entwischen muÃ�te in dem bekannten wunderlichen Bilde

mit verzeichneter Perspective, welches zum Spott schlech,

ter Maler (den Gelehrten ist gut predigen!) vielleicht

seine Dienste rhun mochte, aber fÃ¼r diÂ« malerische An-

schauung nichtig war. â•fl Wir entsagen also dem witzi-

gen Spiele der Vergleichungen, welches der Aesthetik

schon unendlichen Schaden gethan hat, und wenden uns

zur ErkenntniÃ� der Tonkunst auÂ« ihrem eigenen Ele-

mentÂ«.

Das ursprÃ¼nglichstÂ« Musikorgan, dÂ«r Gtsang, ist

miÂ« das Ã¤lteste, so auch daÂ« allgemeinstÂ«, am wÂ«itÂ«sten j

in Raum und Zeit verbreitetÂ«, und diÂ« Grundlage allÂ«r,

niederen und hiherÂ«n Gestaltungen. DiÂ« Urgestalt des

Gesanges ist das Lied im eigentlichen und herkÃ¶mm-

lichen SinnÂ«. DieseÂ« kann in der einfachsten Weise als

wortloses Gingen und Pfeifen auftreten, beschrÃ¤nkt sich

aber als niederste KunststufÂ« sogleich durch den Zutritt

des bestimmten Wortes. In diesen findet es seine erste

Bestimmtheit, doch lÃ¶st es dieselbe eben so leicht wieder

auf, indem das Wort gekÃ¼rzt und ausgedehnt, Ã¼berhaupt

verÃ¤ndert, endlich so gut wie gleichgiltig wird, indem das,

was das Wort nicht aussagt, das lheuerste Gut des

tÃ¶nenden Gesanges ausmacht. Ein anderer Inhalt, als

der tatsÃ¤chliche des logischen Sprachzeichens, macht sich

geltend; der Wortinhalt wird das GeringerÂ«, Zweite, daÂ«

lÃ¤Ã�lich Angenommene, und so kÃ¶nnen logisch unbedeu-

tende Gedichte, wie die mnsten alten Volks- und Kin-

derlieber, die beste GrundlagÂ« des Gesanges abgeben. Es

ist, um Â«in nahelikgendes GleichniÃ� zu gebrauchen, das

gesprochenÂ« Wort das Subjekt, der Gesang das PrÃ¤diÂ«

cat des Kunstwerkes; jenes also der Ausgangspunkt, die-

ses die ErfÃ¼llung. Eben so, wie oben Â«rwÃ¤hnt, ist in

den plastischen KÃ¼nsten das besonderÂ« Interesse dieses ein-

zelnen Kampfes, SchmerzeÂ«, SiegeÂ« ,c. auch daÂ« Unter-

geordnete im Kunstwerke, die Seele desselben dagegen die

darstellende AusfÃ¼hrung der abstrakt vorgestellten ThatÂ»

fache. â•fl Die subjektive Erregung, welchÂ« die unterschei-

dende Wirkung der Tonkunst ausmacht, weckt sodann das

BedÃ¼rfniÃ� der Theilnahmt, deÂ« Mitlebens und Mitsin-

gens, die Musik ist geselliger als die Plastik, von allen

die menschlich geselligste Kunst (Aeflh. 3, 149). So

tritt zum einstimmigen LiÂ«dÂ« nach BedÃ¼rfnis) diÂ« zweitÂ«

StimmÂ«, nach WillkÃ¼r und LaunÂ« diÂ« dritte, vierte ,c.

Dies ist der dunkle, gleichsam fragende Anfang der Har-

monie, die sich zuerst in den einfachsten, kommensurabel-

sten VerhÃ¤ltnissen der Oktave, sodann in der Quinte,

endlich in der Terz hinzufindet (Vgl. Marx: Alte Mu-

siklehre ic. S. 97â•fl99). Hieraus entfaltet sich die voll-

kommene Harmonie der Vierstimmigkeit; das Lied wird

zum Chor. Die mannigfaltigere Gliederung, welche

hierdurch das einfachÂ« Litd, dÂ«r UrgÂ«sang, an sich ersah,

ren, erlaubt und gebietet sogar freierÂ« Fassung innerhalb

dÂ«r nun gewonnenen Grenzen, der Gesang figurirt

sich, weicht von der ersten Klarheit des ruhigen Tonflus-

ses ad, und bereichert sich zu schÃ¶nerer FÃ¼lle. Mit der

Harmonie gleichzeitig treten diÂ« auÃ�Â«rmÂ«nschlichen Musik-

organe auf, anfangs nur festhaltend, objectiv bestimmend,

um die willkÃ¼rlichÂ« Ausschweifung der subjektiven Men-

schenstimme zu verhÃ¼ten; sodann diÂ« Melodie selbst nach-

ahmend, als willkÃ¼rliche entbehrlichÂ« Verzierung: endlich

in der figurirten Melodie und neben ihr die ursprÃ¼ngliche

erhaltend, also maÃ�gebend, sichernd und zur selbststÃ¤ndi-

gen Geltung vorrÃ¼ckend. Doch ist auch diesen drei'Stu-

fen die Instrumentalmusik noch durchaus dienend, unter-
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geordnet, begleitend, und die Menschenstimme bleibt das!

Vorwaltende und Wesentliche.

Der nÃ¤chste Schritt ist, daÃ� die InstrumentalÂ» !

musik sich befreit. DiesÂ« Erhebung zur SelbststÃ¤ndig-

keit schlieÃ�t sich an die Figuration des GesÃ¤ngeÂ« an,

das subjektive BedÃ¼rfniÃ�, die Melodie zu erweitern, in's

Grenzenlose hinein zu singen, findet in der Menschen-

stimme keine letzte Befriedigung, weil diese ihre organi-

schen Grenzen hat in dem natÃ¼rlichen Umfange und den

Altersstufen. Das tobte Material lÃ¤Ã�t sich mehr gefal-

len; erlaubt Â«ine geschmeidige Ausdehnung der Tonreihen,

deren Grenze weiter gesteckt ist als der grÃ¶Ã�stt mensch-

lichÂ« Stimmumfang. Dazu kommt, daÃ� die Finger ge-

lenkiger sind als die Kehle, und so erzieht sich in der

rhythmischen Bewegung, mechanischen Fertigkeit ze. ein

neueÂ«, grÃ¶Ã�eres Feld, zumal wenn es mit jener ersten

reinen Gesangsstufe vereinigt, von der Nachahmung

des Liedergesanges entlehnend Lied und Figuration ver-

bindet. Die Instrumentalmusik setzt ferner eine Man-

nigfaltigkeit mechanischer Erfindungen voraus, welche der

fortgerÃ¼ckten Civilisation angehÃ¶ren; so flieÃ�t auch von

dieser Seite, Â«iner reicher bewegten, rÃ¼hrigen Welt, Â«in

gtistigts Element erhÃ¶hter Regsamkeit in siÂ« hinein, der-

gleichen dem ursprÃ¼nglichen Liedergesange unbekannt und

also darzustellen unmÃ¶glich war. Ein einfaches, unbe-

kÃ¼mmertes Vorsichhin - TÃ¶nen ist auch hier der Aus-

gangspunkt. Diese Stufe ist die Solomusik, zuerst

in einfachen SÃ¤tzen abgeschlossen, ein liederartiger Gesang

mit sigurativen AusschmÃ¼ckungen, dergleichen die Varia-

tionenthemen zu entkalken pflegen, ist das niederste Kunst-

werk im Gebiete der Instrumentalmusik. â•fl Auch hier

drÃ¤ngt sich, je nach den Stufen der Vervollkommnung

und Mannigfaltigkeit der Tonwerkzeuge, ein mehr oder

minder reiches Accompagnemtnr hinzu, gleichÂ« duettirende

InstrumentÂ«, dann verschiedene, in Klang, Umfang,

StÃ¤rkÂ« ic. abweichende, fordern und ergÃ¤nzen einander,

und vereinen sich zu immer grÃ¶Ã�eren Ganzen, bis in die-

ses Grenzenlos-Werdende wiederum das MaaÃ� hinein-

rritt, die Orchester musik in Concerten, OuvertÃ¼ren

und Symphonien. Dieses Ã¤uÃ�erliche Wachsen ist nur

zu verstehen als Symbol des inneren Wachsthumes an

Kunstformen, welchÂ« in diesem reichen Ueberflusse von

Musikorganen erst recht ihr Leben Ã¤uÃ�ern lernen. Erst

auf dieser Stufe, der hÃ¶heren Instrumentalmusik mit

allen ihren mechanischen Bedingungen und technischen

Kenntnissen und Fertigkeiten sind die Kunstformen des

Rondo's und der Sonate gedenkbar. â•fl Hier hat auch

die wissenschaftlichÂ« ErÃ¶rterung der besonderÂ«Â» In-

strumÂ«ntÂ« ihrÂ« StellÂ«, nicht abÂ«r, wiÂ« Hegel will, in

der Betrachtung der Harmonie (3, tÂ«7.). Denn die

HarmoniÂ« ist lange vor den Instrumenten, ein geschicht-

liches und logisches PriuS; diÂ« UntÂ«rschiÂ«dÂ«nhÂ«it der

! Klangfarbe kann Â«rsi da zu ihrer wissenschaftlichen Be-

^ deutung kommen, wo auf ihr das Wesen einer eigenen

! Kunstform berÃ¼hr.

Die selbststÃ¤ndig gewordene Instrumentalmusik wen-

det sich endlich zum GesÃ¤nge zurÃ¼ck, und es entsteht

diÂ« Wechselwirkung zwischen beiden, daÃ� der Gesang ver-

breitet, vergrÃ¶Ã�ert, kÃ¼nstlerisch bereichert wird, und um-

gekehrt die Instrumentalmusik vermenschlicht aus dem

VerhÃ¤ltnisse der SelbststÃ¤ndigkeit zum begleitenden DienstÂ«

zurÃ¼ckkehrt; aber indem beide von ihrem selbststÃ¤ndigen

Reichthume an einander abgeben, wird ihre Urgestalt ver.

tieft und erneuert zur hÃ¶chsten Kunststufe, diese ver-

einigte Vocal- und Instrumentalmusik Â«rgiebc

die letzten Kunstformen des Motens, des Oratoriums,

der Oper, der Symphonie mit ChÃ¶ren. In ihnen fin-

den sich allÂ« niederen Kunstformen vereinigt wieder, einem

grÃ¶Ã�eren Ganzen dienend: die Liedform, das Rondo, die

Sonate; die groÃ�en ChÃ¶re, wie z. B. die SchluÃ�chÃ¶re

des HZndel'fchen Messias, der Bach'schen Passionen, ent.

halten alle jene Formen als Momente in sich. Aus der

lebendigen Wechselwirkung der Instrumente und Sing-

stimmen erzeugen sich wieder neue Gestalten; so ist Arie,

Cavatine, Recitativ nur in dieser letzten Ausbildung der

Kunst mÃ¶glich und ausfÃ¼hrbar, auch nirgend frÃ¼her vor-

handen.

Die erwÃ¤hnten Gattungsunterschiede der Musik sind

so, wie sie sich logisch auseinander entwickelt haben, auch

in der Geschichte aufeinander gefolgt. Das Lied und

dessen Begleitung sind die Ã¤ltesten und allgemeinsten For-

men, Jahrtaufende lang ohne Fortschritt und Streben

zur Befreiung, bis in den letzten drei Jahrhunderten das

BedÃ¼rfniÃ� des selbstbewuÃ�ten subjectiven Geistes die Ver-

tiefung der Kunst hervorrief, welche als die wesentlich

romantische sein adÃ¤quates Material ward. Was hier

nur in Andeutungen und Umrissen gegeben ist, hoffen

wir in der nÃ¤chsten Folgezeit von unserem ersten Kunst-

lehrer Marx in grÃ¶Ã�erer AusfÃ¼hrlichkeit, technisch und

ideal ergrÃ¼ndet zu sehen. Der dritte Theil seiner Com-

positionslehrÂ« wird die angewandte Musik nach ihren

Gatrungsunterschieden umfassen, das ganze System aber

seinen AbschluÃ� finden in Historie und Wissenschaft der

Musik. Je weiter nun die Wissenschaft bemÃ¼ht sein

wird, in daS Wesen der Kunst einzudringen, desto leben-

diger wird, indem die VermÃ¤hlung der Technik mit der

Idee sich bis zur Jneinsbildung vollzieht, der Geist der

Tonkunst sich auch dem philosophischen BewuÃ�tsein offen-

baren, und somit der Inhalt nach seiner idealen und

realen Seite bewuÃ�t werden, wie er im LiedÂ« als erste

einfache Empfindung sich darstellt, im Chor als ge-

meinsamer mehr objectiver Ausspruch innerer Regungen,

im freien JnstrumÂ«ntÂ«nspiel, als kÃ¼nstlerisches Ab-

bild deÂ« allgÂ«meintn RegenÂ«, das die Natur durchbebt,

(Hierzu eine Beilage.)



69

in der hÃ¶chstÂ«Â« (dramatischen) Gestalt endlich als

Spiegel des ringsum krcisenden Lebens, wie es die Men-

schensttlÂ« reflectirt und in seliger SchÃ¶nheit wiederbringt.

Alle diÂ« Empfindungen und Wirkungen, welche den Ã¼bri-

gen Â«inseitigen KÃ¼nsten zukommen, finden sich auch im

Gebiete der Musik wieder, die menschliche DarstÂ«llung

dÂ«s historischÂ«,, GemÃ¤ldes, daÂ« Naturleben der Land-

schaftsmalerei, der neckische Leichtsinn und diÂ« BÂ«hÃ¤glich-

kÂ«it des Genrebildes â•fl alle diese giebt die Tonkunst in

ihrer Weise, nach der Kraft des bewegten flÃ¼ssigen LuftÂ»

elementes dem menschlichÂ«,, OhrÂ« zum GÂ«nuÃ�. Wir

wÂ«rdÂ«n also von ihr so wtnig als von der Malerei und

Architektur erwarten, daÃ� sie sittliche oder philosophischÂ«

WirkungÂ«Â« hervorbringen; sie erfÃ¼llt ihren Berus, wÂ«nn

siÂ« diÂ« Btwkgung des innersten LÂ«bÂ«ns darsttllt, wiÂ« diÂ«

Plastik den Ã¤uÃ�eren Schein der OberflÃ¤che. Das Ziel

der Tonkunst ist der Ausdruck seliger Versihntheit, sei-

ger SchÃ¶nheit, und selbst in den Kunstwerken schmÂ«rz-

lichtn odÂ« negativen Inhalts die selige ErfÃ¼llung des

Ich, das die tiefsten Schmerzen in seinem innersten We-

sen nachltbt und im fortwollenden Strome der TÃ¶ne sich

selbst wiederfindet, indem eS mitthÃ¤tig, nachklingend den

Hauch des lustigen Gebildes nachhaucht (vgl. Hegel 3,

146. 149. 188. 194.). â•fl DiÂ« systematischÂ« Durcharbti-

tung dessen, was hier nur im Grundrisse gÂ«gÂ«ben wÂ«r-

dÂ«n kÃ¶nntÂ«, wÃ¼rdÂ« ein Buch neben dem BuchÂ« Â«rfor-

dÂ«rn; gÂ«nug, wÂ«nn wir im ObigÂ«n dÂ«n Gtist und InÂ»

halt der Musik gefunden und die Beschuldigungen abge-

wehrt haben, welchÂ« von philosophischÂ« SÂ«itÂ« hÂ«r gÂ«gÂ«n

diÂ« Kunst erhobtÂ« werden, die sich nur dem LiÂ«bÂ«nden

offenbart. Diese Voraussetzung werden wir nicht los;

denn so wie der Gedankt, die Logik und Spekulation sich

nur dem Denkenwollenden erÃ¶ffnen, so ist das Reich der

TÃ¶nt nur dem zugÃ¤nglich, der seint Empfindung mit

Willm und BewuÃ�tsein hinzubringt.

Emden, Juni 1842. vr. Eduard KrÃ¼gtr.

S r i l l l Â« b e n.

Es ist nicht selten, daÃ� man in diesem wildbewegten Le-

ben auf Personen stÃ¶Ã�t, sn denen die !k!elle der Ereignisse,

der Wcllbcg^l'eiiKciren vorÃ¼derfahrt, ohne daÃ� sie von ihr be-

ruh! r ivilden, die eine Weit fÃ¼r sich bilden, eine Weit der

Harmonie und deÂ« GlÃ¼cks, Personen, deren Leben dahinflieÃ�t

wie das klare GewÃ¤sser eines Baches, in dem sich Alles ab-

spiegelt, was die Umgegend bietet, der Â«der ungetrÃ¼bt dohin-

riesrlt, immer gleich freundlich und wohlthuend, Personen, die

gleich jener Rose aus der Mauer in dem Jmmermann'schen

Romane â��MÃ¼nchhausen" aus dem ehernen SchooÃ�e der mensch-

lichen Gesellschaft hervorsxrieÃ�en â�� eine Blume aus dem

Schlachtfelde des Lebens â•fl ein Sonnenstrahl in die Ge-

schichte deÂ« Menschen, Ich habe oft jener poetischen Inspira-

tion Jmmermann's gedacht, zumal dann, wenn ich mich in

den StraÃ�en von Paris erging. In d esem bunten Durch-

einander liegt der Gedanke an einen Haltepunkt so nahe, die-

ses ewige Hin und Her, das an unserm Auge stetÂ« Verschie-

denes vorÃ¼derfÃ¼brt, wenn es im Grunde auch nur HÃ¼lsen fÃ¼r

emcn Kern sind, ruft in uns daÂ« BedÃ¼rfnis), zu diesem KernÂ«

zu gelangen, nur um so lebhafter heivor; freilich bietet auch

der Â«ern verschiedene Gestalten dar. Dem Einen ist er die

vialur, dem Andern die Kunst, dem Einen daÂ« Leben, dem

Andern der Tod. Ich will nicht von jenen Momenten spre-

chen, in denen der Tod alÂ« der Kern deÂ« GlÃ¼ckÂ« betrachtet

wird, ich will vom Leben sprechen, wenn auch nnr von einem

Stilllcben. â•fl Stillleben! Ein Wort so echt deutsch, so sin-

nig, so wahr und treu die Deutschheit wiederspiegelnd!

Sollte man doch fast glauben, daÃ� nur in Deutsch-

land ein stilleÂ« Leben gefÃ¼hrt wird. Wie, erscheint

nicht jeden Tag NeuÂ« am musikalischen FirmamentÂ«. Wun-

der der Lomposition, der VirtuositÃ¤t? Mit diesen Wundern

muÃ� eÂ« doch eine eigene BewandtniÃ� haben; denn Gdthe's

Spruch: â•žDas Wunder ist deÂ« GlaubenÂ« liebstÂ« Kind", sinÂ«

der bei ihnen wenig BestÃ¤tigung, UeberdieÂ«, wie ruhig und

friedlich lÃ¤Ã�t eÂ« sich unter diesem GetÃ¶se dÂ« SchassenÂ« und

WiedergebenÂ« leben: it)ie Zeit ist vorÃ¼ber, in der die IrrÂ»

lichter die Wanderer vom Wege ableckten; nachdem man erÂ«

kÃ¶nnt hat, waÂ« die bunt flimmernden Lichter am musikalischen

Horizonte zu bedeuten haben, ist die Borsicht gekommen, und

Â« sind nur wenige Enthusiasten, jugendliche GemÃ¼ther, Un->

erfahrene, Laien ober was man sonst sagen mag, die sich irre

oder Ã¼berhaupt leuchten lasten. Man bleibt lieber stehen, und

erfreut sich dÂ« Gewonnenen, Vergangenen, man lebt der ErÂ»

innerung. Wenn man nur erst zur ErkenntniÃ� gelangt ist,

maÂ« diesÂ« Stillstehen in der Kunst zu bedeuten hat, waÂ« die-

ses stete Gedenken einer vergangenen GrÃ¶Ã�e in sich trÃ¼gt. Ich

halte es doch Â»och fÃ¼r besser, einer neuen Erscheinung zu folÂ«

gen, alÂ« einer allen Ã¼ber die Zeit zu leben. Wir zehren nun

schon so lange an dem Ruhme jener oft genannten Namen,

die lheilÂ« der musikalischen Rumpelkammer angehÃ¶ren, theilÂ«

unserm FÃ¼hlen und Denken nÃ¤her gerÃ¼ckt sind. Der FranÂ»

zose ist darin anders; es giebt bei ihm nur Epochen, in denen

er seiner alten Meister gedenkt, in denen er, wie jetzt, die

Opern eineÂ« Gretry, Ricolo, Paer, Boeldieu mir Theiinahme,

sogar Enthusiasmus hÃ¶rt, sowie die Zeit vorÃ¼ber ist, sowie er

genug hat an den einfachen MelodieÂ«Â» jener Eomxoniften,

kehrt er zur Gegenwart zurÃ¼ck, aus der er die Unzahl Â»oÂ»

Produktionen vorurtheilsfrei entgegennimmt. Der Franzose

vergiÃ�t nie Ã¼ber die Vergangenheit die Gegenwart, Ã¼berhaupt

sieht er nur dann und wann in jene hinein, sein Terrain ist

der Moment, dessen er mindestenÂ« mit NatÃ¼rlichkeit genieÃ�t.

Der SverdauungsprozeÃ� des Deutschen geht schwer von etatÂ«

ten; der Lranwse hat schon lÃ¤ngst seine alten GrÃ¶Ã�en ver-

daut. Die Ursache davon liegt nahe; der Deutsche ist in vie-

len Dingen, hauplsÃ¤chiich aber im musikalischen Gebiete, vom

Borurtbeil befangen; er sieht nur daÂ« Schlechte und Gute,

er hat nur sein Crescendo und Piano, die NÃ¼ancen kennt er-

weniger. Der Deutsche steht in musikalischer Hinsicht noch zu

sehr unter der Vormundschaft deÂ« AutoritÃ¤tsglaubenÂ«, der oft

in dem unbedeutendsten Kritiker seinen Ursprung hat. Wenn

Hr, Rellstab in Berlin sein Votum Ã¼ber die musikalischen Fra-

gen, welche die Vergangenheit und Gegenwart aufwirft, adÂ»

giebt, so scheint daÂ« oft hinreichend zu sein, daÂ« eigene Urtheil

Ã¼berflÃ¼ssig zu machen. EÂ« giebt nun aber Menschen, denen

das Neue ein Greuel ist, der sich bei ihnÂ«n noch um Â«in Be-

deutendes steigert, wenn das Neue zufÃ¤llig gut ist. Wenn

solche Leute die AutoritÃ¤t bilden, so muÃ� allerdings die Ver-

gangenheit sich einÂ« langen LebenÂ« erfreuen. EÂ« bat sich in

daÂ« deutschÂ« Kunftgebiet ein MiÃ�trauen eingeschlichen, daÂ« von

(Beilage zur nÂ«uÂ«n ZeitschÂ«. f. Musik, Bd. XVII. Nr, lÃ¶.)
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den verderblichsten Zolgen fÃ¼r jenes sein kann. Warum zwei-

felt man an der ZurechnungsfÃ¤higkeit der Gegenwart, warum

hegt man kein Vertrauen zu den musikalischen KrÃ¤ften von

heute? Der Deutsche kann sich in der Regel bei jeder ne^en,

ihm entgegentretenden Erscheinung eines Zweifels an der Echt-

heit und Gediegenheit derselben nicht erwehren, nicht so der

Franzose. Dieser bringt von vorn herein den lauben an ein

Besseres, als das schon Dagewesene, mit; daher kommt es

auch, daÃ� der Franzose ine^ir genieÃ�t und genieÃ�en liÃ�t, als

der Deutsche. Wir missen so viel und haben so wenige Zrcude

davon. Wenn der Blick all' die sich durchkreuzenden PlÃ¤ne,

Hoffnungen, Talente verfolgt, wenn er diese Ungeheuern An-

strengungen, und die geringen Erfolge derselben gewahrt, wenn

er vergebens nach einem Organismus sucht, der alle diese FÃ¤-

den des Wissens bedingt und zu Ende spinnt; dann lÃ¤Ã�t ivn

oft der Zufall das gewahren, was die Absicht nicht erreichen

konnte â•fl ein sich selbst belohnendes Schaffen und Wirken.

Was hier dem Allgemeinen verloren geht, das fegt sich in ein-

zelnen Individuen an, gedeiht und trÃ¤gt FrÃ¼chte. Wenn man

die Componisten durchgeht, die regelmÃ¤Ã�ig auf dem Altare der

Kunst ihre Opfer darbringen, so mÃ¶chteÂ« unter all' den be-

kannten Namen nur wenige sein, welche der Ruhm ungetrÃ¼bt

wiederstrahlen kÃ¶nnte- Viele haben cedirt. mo sie fest bleiben

sollten, Andere wieder sind stehen geblieben, wo sie we ter ge-

hen sollten. Wenn ich die Windungen all' jener musikalischen

BÃ¤che und FlÃ¼sse verfolgte, die sich bald hier- bald dorthin

wenden, ehe sie sich m's Meer ergieÃ�en und Allgemeingut wer-

den, muÃ�te ich oft lange Zeit den Lauf eines Flusses betrach-

ten, der anfÃ¤nglich als Quelle im Polenlande der Erde ent-

sprang, bald versiezte, aber immer wieder hervordrang, bis er

eudlich hier das ndthige Terrain fand, um sich als mÃ¤chtiger

Strom in alle Gebiete des musikalischen Europa'Â« zu erÂ»

gieÃ�en.

Jedoch laÃ�t uns die Allegorie mit der RealitÃ¤t wechseln.

Chopin ist eine der poesiereichsten Erscheinungen, welche die

neuere Musikperiode aufzuweisen hat. Er hat sich nur Ã¤uÃ�er-

lich verÃ¤ndert, er ist Ã¤lter, hinfÃ¤lliger geworden, aber die

Flamme der Poesie lodert noch eben so rein und hell in dem

hinfÃ¤lligen KÃ¶rper des Mannes, wie einst in dem blÃ¼henden

des JÃ¼nglings. Chopin hat in die That verwandelt, was

als Idee sein Herz schwellen machte, was ihn vom Anbeginn

seiner kÃ¼nstlerischen Laufbahn beseelte. Und wie hat er seine

Aufgabe gelÃ¶st? GerÃ¤uschlos, ohne Pomp, wie die Blume,

die an der HeerstraÃ�e entsprieÃ�t, knospet und sich in ihrer

Farbenpracht dem mÃ¼den Auge des Wanderers als eine La-

bung darbietet. Auch an Chopin ist die Welle der Ereignisse,

der Weltbegebcnheiten vorÃ¼bergefabren, aber sie hat die Flam-

me in feinem Busen nicht verlÃ¶scht. Er hat hineingesehen in

dieses Leben; jedoch schnell wandte er den Blick in daÂ« eigene

zurÃ¼ck, und fand dort die Harmonie, die er drauÃ�en vergebens

gesucht hatte. Er fand und sinket noch, in sich, in Gemein-

schaft mit gleichgestimmten Seelen, in dem geistigen Zusam-

menleben mit einer der genialsten Frauen, die je gelebt haben,

den Lohn fÃ¼r das, was die Weit seine Verdienste nennt.

PariÂ« Joachim Fels,

Vermischtes.

A. e. Br. a. Paris. Hier ist alles still m dieser Joh.

reszeit. Alles auf Reiien, in BÃ¤dern, auf dem Lande. So

Kalkbrenner nach Dieppe, so nÃ¤chstens Cramer nach Bou-

logne; Chopin war jetzt ein paar Tage hier und reist wieder

fort, Benedict war aus Deutschland angelangt und reiste vor

zwei bis drei Tagen nach London. Cramer fÃ¼hrte uns jÃ¼ngst

einen sehr talentvollen jungen Pianisten und Componisten,

! Schachner aus MÃ¼nchen, von Wien kommend, zu, einen

SchÃ¼ler der Frau v. F. und einige Jahre lang auch Cramer'i.

j â•fl Rosenhain ist seil geraumer Zeit in Deutschland Meyer?

^ beer war einige Zeit hier, reiste vor etwa Â« Tagen ab^und

ist am Isten September zur Vorbereitung der AusfÃ¼hrung sei-

- ner neuen Oper wieder hier. â•fl Aloys Schmitt, der eine Zeit

lang hier war, dessen Frau jedoch hier erkrankte, wird mit

seinem Sohn auf lÃ¤ngere Zeit hier eintreffen. â•fl Ccamer giebt

wieder sehr schÃ¶ne EtÃ¼den bei Schlesinger heraus, 12 leich-

tere, >2 schwerere. â•fl Rubini wird wahrscheinlich wieder hier

eintreten, jedoch unter enormen Bedingungen; das Pecuniaire

ist noch unbekannt; die Tage seines Auftretens werden von

ihm allein abhÃ¤ngen; er braucht keinen Contract zu halten,

sondern kann jeden Augenblick fort ,c.!!! â•fl Den Clavierspie-

ler Fontana, ein eri'lirter Pole, den wir vor lÂ« Jahren in H.

kennen lernten, trafen mir hier wieder an. Neukomm lud eine

kleine Gesellschaft neulich zum Instrumentmacher MÃ¼ller (ZÃ¶g-

ling und Nachfolger Vrenier's) und spielte auf der von diesem

erfundenen und von jenem verbesserte O,Â«â•že exjire,Â»ive lange

vor. â•fl Von Cramer ist auch bei Gelegenheit deS Todesfalls

deÂ« Herzogs von Orleans ein kleiner ?eÂ»Â«ee Â«I6g!Â»>juÂ« er>

schienen â•fl

FÃ¼r das durch Feuer beinahe ganz verheerte Ca-

mcnz fanden auch bei uns einige interessante Concerte statt,

die bedeutende Einnahmen eingebracht haben sollen. Hr. Or-

ganist C. F. Becker gab am Igten ein Orgelconcert in der

Nicolaikirche, das, auÃ�erordentlich zahlreich besucht, durch Wahl

und Vortrag der Compositionen einen erhebenden KunstgenuÃ�

bot. â•fl Ein 2tes Concert gab am >Â»ten der Zittauer

SÃ¤ngerverein, â•fl Zu einem Sten am 2<>sten hatten sich

sÃ¤mmtliche Civilmiisikchire und SÃ¤ngervereine

vereinigt, in dem u. A. Franz Schubert'Â« Symphonie zur

AuffÃ¼hrung kam. â•fl

*,* WÃ¤hrend der Abwesenheit des Redacteurs sind in

den vorigen Nummern einige schlimme Druckfehler stelzen ge-

blieben, die wir zu verbessern bitten. S. 27. Sp. 2 Z. >Â«

von unten l. IdealitÃ¤t, S. 3Â» Sp, 2. Z. Â» von oben

l. abgeleitet, ebenda Z. 14 vor so ein Colon, E. :Â».

Sp. 2. Z 3 von oben l. menschlicher bescheiden; im Motto

zu Nr. 17 l, Materie st. Malerei. Sodann mÃ¼ssen wir

den Wiener Recensenten der Weber'schen Bravourvariationen,

dem im Vermischten von Nr. 12 vorgeworfen wurde, den Ti-

tel jener Variationen nicht ordentlich gelesen zu habeÂ«, um

Verzeihung bitten. Er hat ganz richtig gelesen und es hatte

unfern Referenten jedenfalls das compÂ«Â«Â« per LIiÂ«bvttÂ«

LsrcK zu dem Jrrtbum verfÃ¼hrt, den wir hiermit wider-

rufen, â•fl

V"i d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S>2 NummerÂ» 2 Thlr. I^Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunftdandlungen an.â•fl

kDnick Â»on Ze. Â«Ã¼ckÂ»'Â»Â»Â»I
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Drmich, Opern. â•fl DiÂ« Gretryfkicr. â•fl VkrnnschlcS. â•fl

O blicke nicht nach dem, was Jedem fehlt;

Betrachte, was noch einem Jeden bleibt.

G d t h e.

DeutschÂ« Opern.

Katharina Cornaro, KÃ¶nigin von Cyvern, groÃ�e

tragische Oper in 4 Acten von St. Georges,

Ã¼bertragen von AloyS Bussel, in Musik gesetzt

von Franz Lachner. â•fl VollstÃ¤ndiger Clavier-

auSzug. â•fl Mainz, bei B. Schott's SÃ¶hnen. â•fl

Preis: 1Â« Fl. 12 Kr. â•fl

Lachner's Oper nimmt in mehrfacher Beziehung das

Interesse des musikalischen PublicumÂ« in Anspruch, zuerst

als das Werk eines unserer vorzÃ¼glicheren deutschen Eom-

ponisten, dann des bekannten Streites wegen mit dem

Dichter des Textes, und endlich, weil <S zu einem inter-

essanten Vergleiche mit der Halevy'schen Eomposition

Veranlassung giebt. Letzterem werden wir mich genaue-

rer Bekanntschaft der Eomposition von Halevv einen be-

sonderen Artikel widmen, und hoffen mit dem Resultate

desselben jeden Freund deutscher Musik satisfaciren zu

kÃ¶nnen. Ueber die Angelegenheit des Textes zu obiger

Oper haben wir uns bereits in diesen BlÃ¤ttern entschie-

den fÃ¼r Lachner erklÃ¤rt und sinken jetzt durch den Erfolg

bestÃ¤tigt, daÃ� Lachner sehr wokl daran that, sich unpa-

rriotisch an einen franzÃ¶sischen Dichter zu wenden; denn

wÃ¤hrend seine frÃ¼here Oper â•žAlidia", soviel uns be-

kannt, auf keiner andern als der MÃ¼nchener BÃ¼hne ge-

lben wurde, ist â•žCatharina Cornaro" bereits von den

d-deutendsten BÃ¼hnen zur AuffÃ¼hrung angenommen, und

folglich ein hinlÃ¤nglicher Ersatz fÃ¼r sein pekuniÃ¤res Opfer

vorauszusetzen. Wir sind weit entfernt, das Buch zur

â•žKatharina Cornaro" fÃ¼r ein durchaus vortreffliches zu

l'alttn, oder es erfÃ¼llt wenigstens die Anforderungen deÃ¶

Komponisten, indem eS ihm reiche Gelegenheit bietet, sein

dramatisches Talent zu entwickeln, so wie eS gleichfalls

mit seiner bunten Mannigfaltigkeit der Scenen dem jetzt

herrschenden GeschmackÂ« des PublicumÂ« entgegenkommt;

ersteÂ« Eigenschaft aber ist dem Operncomponisten uner-

lÃ¤Ã�lich, und die letztere dÃ¼rfte hÃ¶chstens ein Genie ersten

RangeÂ« ungestraft verschmÃ¤hen. Zwischen Lachner's

â•žEatharina Eornaro" und Halevy's â•žReine lle O>,,ee"

finden sich Ã¼brigenÂ« viele Divergenzen, meist zum Nack-

theile der ersterÂ«, doch mÃ¼ssen wir dahingestellt fein las-

sen, ob dieselben vom Dichter oder vom Uebersetzer her-

rÃ¼hren. Lachner's Musik hat uns mit Achtung fÃ¼r des-

sen dramatisches Talent erfÃ¼llt, und finden wir uns

darin auch nicht durch hervorstechende GenialitÃ¤t Ã¼ber-

rascht, so sind doch die zu einer Oxernmusik erforderlichen

Houpteigenschaften, als: Wahrheit der Empfindung, dra-

matisches Leben, edle, sangbare Melodie in derselben mehr

oder weniger vereinigt. DaÃ� daneben AUeS mit FleiÃ�

und Sorgfalt gearbeitet ist, dÃ¼rfen wir bei einem deut-

schen KÃ¼nstler voraussetzen. Eine flÃ¼chtige Besprechung

der einzelnen Hauptnummern mÃ¶ge unsere Ansicht dar-

Ã¼ber mehr begrÃ¼nden, doch mÃ¼ssen wir uns dabei meist

auf den nackten Gedanken derselben beschrÃ¤nken, da uns

nur der Elavierauszug vorliegt, und mit der Partitur

das schmÃ¼ckende Gewand der Jnstrumentirung fehlt.

Lachner ist Ã¼brigens ein so gewandter Jnstrumentalist,

daÃ� man auch in dieser Beziehung das TÃ¼chtigste vor-

aussetzen darf.

Die OuvertÃ¼re, worin der Eompvnist in der >,tzt

Ã¼blichen Weise Â«in Hauptmotiv aus der Oper benutzt

hat, ist von leidenschaftlicher, feuriger Pulsion und einer

lobenswertben GedrÃ¤ngtheit, aber ohne besondere Gedan-

kentiefe, und in der AusfÃ¼lrung, wenn auch routinirr,
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doch ziemlich herkÃ¶mmlich. In den 3 ersten Nummern ^

der Oper wird eine hÃ¶her gestimmte Ermattung kaum l

Befriedigung finden. Dann trifft der kurze Einleilungs- I

chor in allzubekannten TÃ¶nen und Wendungen unser >

Ohr; so fehlt dem Liebesduett Nr. 2. der Ausdruck er- !

KÃ¶hlerei Empfindung, und der warme, poesiereiche Hauch ^

btseligler Liebe; es ist, wie man zu sagen pflegt, â•žge-

wÃ¶hnlich", doch mag es auf der BÃ¼hne immerhin von !

Wirkung sein, wenn der etwas gedehnte SchluÃ� dieselbe,

nicht eima beeintrÃ¤chtigt. . . Nicht erheblicher in Erfin- !

dÃ¼ng, ist die BaÃ�- oder eigentlich Baritonarie Nr. 3,,

die Ã¼berdies die noch nicht begonnene Handlung nur noch

unnÃ¶thig zurÃ¼ckhÃ¤lt. Mit Nr. 4., einem Duett zwischen

Barilon und BaÃ�, nimmt die Musik Â«inen bedeutungs-

volleren Charakter an und steigert sich bis zur dramati-

schen HÃ¶he des ersten Finales. Dieses aber ist durch-

aus vortrefflich und gewiÃ� in seiner Wirkung eben so

tief ergreifend, als es edel und abgerundet in Gedanke

und Form ist. Wir haben beim Lesen desselben eine ^

wahrhafte Freude empfunden, und aller weitschweifigen

Ruhmrednerei feind, ist wohl das Ehrenvollste und zu-

gleich Bezeichnendste darÃ¼ber mit der Bemerkung ausge-

sprochen, daÃ� dieses Finale in jeder Beziehung eines

deutschen KÃ¼nstlers wÃ¼rdig ist.

Von nun an merkt man, daÃ� der Componist fÃ¼r

seinen Stoff recht erwÃ¤rmt und erfÃ¼llt ist; denn sÃ¤mmt-

liche Nummern des zweiten Actes haben mehr Innig-

keit, mehr Gedankenreichthum, und sind im AusdruckÂ«

edier und gehobener, woran freilich diÂ« Situation, diÂ«,

unsers BtdÃ¼nkenS nach, hier den dramatischen HÃ¶he-

punkt erreicht, auch Ihr Recht hat. Nach der kurzen

und charakteristischen Introduktion und der eigcnthÃ¼m-

lichen Gondoliere, ist es zunÃ¤chst die Arie der Calharina,

Nr. 7., diÂ« von der dramatischen Kraft des Componisten

wieder ein redendes Beispiel giebt. Die Verschiedenheit

und der Wechsel der GefÃ¼hle derselben, sich von tiefster

BetrÃ¼bniÃ� zum freudigen Hossnungsjubel steigernd, ist

mit Â«den so vieler Wahrheit als edler Empfindung aus-

gedrÃ¼ckt, dabei melodiÃ¶s, sangbar und gewiÃ� von groÃ�er

Wirkung. Nicht minder trefflich sind die noch Ã¼brigen

Nummern dieseÂ« Actes, das Duett zwischen Catharina

und Andres, die schÃ¶ne Romanze des Marco und das

groÃ�Â« SchluÃ�-Duett, die lÃ¤mmtlich der glÃ¼cklichen Si-

tuation nicht nur in allen Beziehungen nothdÃ¼rftig ge-

nÃ¼gen, sondern dieselbe mit schÃ¶pferischer Kraft zu erhitz-

terem Eindruck poetisch und farbenreich beleben. EinÂ«

besondere ErwÃ¤hnung verdient auch die klcinÂ«, dem

letzten Duett vorausgehende ScÂ«nÂ« Catharina's mit

den versteckten Banditen, worin der Eomponist mit

einfachen Miiicln einen Â«rschÃ¼lttrnden Effect hervor-

bringt. â•fl

Der dritte Act beginnt mit einem reizenden Damen-

chvr, der um so freundlicher Â«rscheint, da d.,s ganze

GemÃ¤lde nur wenige solcher Lichtpunkte zulÃ¤Ã�t. Nach

einigen minder bedeutenden StÃ¼cken, der â•žArie des KÃ¶-

nigs" und einem zweiten Damenchor, ist es das Ter-

zett Nr. t3., zwischen Marco und zweien Banditen,

welchem wir in diesem Acte die meiste musikalischÂ« BÂ«Â»

deutung zugestehen: eS ist ein grelles, racheathmendeS

Ã—onstÃ¼ck, das vielleicht ein wenig conciser, auf der BÃ¼hne

wirksamer sein dÃ¼rste, sonst aber eben so keck entworfen,

als meisterhaft ausgefÃ¼hrt ist. Im Finale entfaltet sich

das bunte Bild einer kÃ¶niglichen Trauung, in dem na-

tÃ¼rlich ein pompÃ¶ser Marsch, Hochzeitjubel, Kirchenchor,

Ballet u. s. w. nicht fehlen darf; und wenn uns gleich

der Umstand, daÃ� daS Volk, wÃ¤hrend der Trauung, vor

der KirchÂ« schon tanzt, in scÂ«mscher Hinsicht ein wenig

gezwungen erscheint, so hat der Componist dies Alles doch

mit gewandter, bÃ¼hnenkundiger Hand geordnet. In der

Erfindung freilich erhebt sich Nichts von alle dem zu

besonderem WerthÂ«, wenn auch alles frisch und flieÃ�end

ist. Ein kurzer Chor der Verwunderung Ã¼ber den

Schmerz der KÃ¶nigin beschlieÃ�t das Ganze.

Nach einem sinnigen und vorbereitenden Zwischenspiel

hebt der letzte Act mit einer Arie der Catharina an, in

der sie unS mit seelenvoller, tiefgefÃ¼hlter Einfachheit ihre

Leiden und ihrÂ« resignirende Duldung kund giebt, und

ist, nach unserm Geschmacke, diese Arie diÂ« kistlichste

Perle sÃ¤mmtlicher Solvpartieen. Es liegt ein ganz ei-

genthÃ¼mlicher Zauber darin, wie in einem schÃ¶nen, bleichÂ»

gehÃ¤rmtÂ«Â« Gesichte, das hinter mildem LÃ¤cheln den ge-

heimen Schmerz zu verbergm strebt. â•fl DiÂ« nÃ¤chste

Scenenfolge ist vom Dichter oder dem deutschen Bear-

beiter mit einiger Ungeschicklichkeit gehandhabt, denn eS

reihen sich unmittelbar drei Duette aneinander, und zwar

zwischen Catharina und dem KÃ¶nige, dann zwischen Ca-

tharina und Marco, und Â«ndlich zwischen Marco und

Onofrio. DaS erstÂ« von diÂ«sÂ«n ist jtdtnfalls zum UÂ«bcr-

fluÃ�, da jede NoihwendigKit dafÃ¼r fehlt und das zur

VerstÃ¤ndigung Erforderliche davon hÃ¤tte in der KÃ¼rze

gesagt werden kÃ¶nnen. Auch der Componist lÃ¤Ã�t uns

das UeberflÃ¼ssige dieser Duetts keineswegs vergessen; ohne

rechten FluÃ� und belebende Lichtpuncte schleicht eS in

ziemlich matten TÃ¶nen an uns vorÃ¼ber. Um den

Schmerz Carharinen'S Ã¼ber des KÃ¶nigs Leiden auszu-

drÃ¼cken, braucht der Componist beifolgendÂ« Harmo-

niken :

eine Ausdrucksroeise, die wir nimmermehr fÃ¼r schÃ¶n hal-

ten kÃ¶nnen. In dem nÃ¤chsten Duett zwischen Catha-
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rina und Marco ist es vorzugsweise der GefÃ¼hlsausdruck ,

der Beiden, welcher uns nicht wohl zusagen will. So

jubeln nÃ¤mlich GlÃ¼ckliche, die ein seliger, ungetrÃ¼bter Lie-

besfrÃ¼hling umfangt, aber nicht Solche, denen das GlÃ¼ck

ihres LcbenS von Grund aus zerstÃ¶rt ist, und die sich!

seit zwei Jahren in hoffnungsloser Resignation geÃ¼bt ^

haben. Eben so wenig ist es echt weiblich, daÃ� Calha- !

rina unter den obwaltenden UmstÃ¤nden ihrem frÃ¼heren

Geliebten, Marco, mit dem GestÃ¤ndnisse ihrer Liebe ent-

gegen eilt, und hÃ¤tte diese Unzartheil um so eher vermie-

den werden kÃ¶nnen, als sie auf die herannahende Kata-

strophe gar keinen EinfluÃ� Ã¼bt. In der Halevy'schen,

Oper finden wir diese Scene viel zarter behandelt. Das

dritte Duett endlich, zwischen Marco und Onofrio ist

voll Feuer und Kraft und hebt sich in der Stretta zum

Ausdrucke wilder Kampflust und glÃ¼hender Nachbegierde,

und ist dabei in seinem Rhythmus markig, kurz uns un- !

gemein aufregend. Das letzte Finale, durch seine sccni- ^

schÂ« Beschaffenheit, auÃ�er einer Preghiera des KÃ¶nigs, ^

nur kÃ¼rzere SÃ¤tze zulassen), wird wÃ¼rdig und der tragi- !

schcn Katastrophe angemessen mit einem kurzen Chor be-

schlossen.

Haben wir nun, nach unserm Ermessen, die Haupt-

nummern der Oper in leichten Skizzen angedeutet, so

blcibt nur noch die allgemeine B.meikung Ã¼brig, daÃ� die

verbindenden Recitative im Ganzen tresslich dcclamirt

sind, und die kleineren ZwischensÃ¤tze, je nach ihrer dra-

matischen Wichtigkeit in glÃ¼cklichen ZÃ¼gen zur Charakte-

ristik der verschiedenen Personen und Situationen nicht

wenig beitragen. Nun Ã¼ber die Stimmlage einiger Par-

titen noch ein Wort. Lachner hat nÃ¤mlich augenschein-

lich sich darin den Mitgliedern seiner BÃ¼hne accom-

modirr. Das ist nicht rathsam, denn in Deutschland

wird nicht, wie in Frankreich, das GlÃ¼ck einer Oper von

einer BÃ¼hne bestimmt, sondern von vielen, und darum

ist es jedenfalls besser, mit den Partiten in dem na-

turgemÃ¤Ã�en Bereich der Stimmen zu bleibtn. So

bewegt sich die Partie der Eatharino bausig und lange

in den tieferen Chorden, und haben wir diÂ« UeberauÂ»

gung, daÃ� die meisten Sopranistinnen dadurch genirt

sein werden. Auch die Partie des Andrea hÃ¤tte sich wohl,

nach dem allgemeinen Zustande der deuischen Oper, bes-

ser in den HÃ¤nden eines Bassisten, denn cincs Barltons

befunden, da ersteÂ« in der Regel in der Darstellung

wÃ¼rdiger CharakierÂ« geÃ¼bter sind, und werden dadurch

gewiÃ� manche BÃ¼hnen in Verlegenheit gerathen. â��

Bei so vielem Guten und Trefflichen obiger Oper

hoffen wir auch zur Ehre aller dtrjtnigtn dtutschen BÃ¼h-

nenvorstÃ¤nde, welche dieselbe wÃ¼rdig zur AusfÃ¼llung brin-

gen kÃ¶nnen, daÃ� sie dem deutschtn Componisten vor

dem ftanzÃ¶sischen den Vorzug geben, und also zur Reg,,

mration des Geschmackes fÃ¼r deutsche B'usik beitragen

werden. â•fl K.

(Z?rttcg>mg fklg>.)

Die Gretryfeicr.

Auch Ihnen, werther Freund, muÃ� ich einige Werte

Ã¼ber dies schÃ¶ne und echt volkslhÃ¼mliche Fest zukommen

lassen, bei welchem sich die allgemeine tief empfundenÂ«

Verehrung der LÃ¼tticher fÃ¼r ihren allen Gretry wieder

einmal in wahrhaft rÃ¼hrender WeisÂ« bewÃ¤hrte. Die EinÂ»

wtihnng des von den BÃ¼rgern auf Subscription Â«rich-

teten, von Geefs angefertigten Monuments Â»nd diÂ«

feierliche Depvnirung des Herzens des Componisten in

den Sockel bildeten die beiden Hauptmomente dieses vierÂ»,

ja fÃ¼nftÃ¤gigen Festes, welcheÂ« â•fl man kÃ¶nnte sagen â•fl

aus zw>> fast ununterbrochen fortlaufenden Hauptelemen-

ten bestand: brillante Illumination und Gretry'scht MuÂ»

s,k unter allen mÃ¶glichen Formen und allen Situationen

angepaÃ�t; wenigstens ist mir, und sehr walzrscheinlich

auch den Ã¼brigen Festgenossen in ihrem ganzen Leben,

nie so viel von Beeden auf einmal zu Gesicht und zu

GehÃ¶r gekommen. Auf Liszt's und Massari's, diÂ« durch

eine Deputation zur Mitwirkung Â«ingtladen worden wa-

ren, freundliche Ausforderung entschloÃ� ich mich auch zur

Reise, und hatte es nicht zu bereuen, da ich bei meiner

Ankunft, als Landsmann begrÃ¼Ã�t, nicht allein zur Teil-

nahme an fÃ¤mmtlichen Festlichkeiten freundlichst eingela-

den wurde, sondern auch zum ehrenvollen AnschluÃ� an

den groÃ�en Zug, der am lUten stattfinden sollte. Man

bedauerte allgemein die Abwesenheit des KÃ¶nigs und der

KÃ¶nigin, die, so wie diÂ« Deputation des Pariser Insti-

tuts (Halevy, Ingres, Pradier und Raoul-Rochette), in

Folge des betrÃ¼benden Unfalls in der KÃ¶nig!. FamiiiÂ«

ausblieben. Auch Meyerbeer und andere ausgezeichnetÂ«

MÃ¤nner, auf diÂ« man gtrechnet hatte, erschienen, zu

groÃ�em Leidwesen, nicht.

Schon frÃ¼h um 7 Uhr, am lÃ¶ten, wurde die FeiÂ«

des Tages durch GlockenlÃ¤utcn und Artilleriesalven ver-

kÃ¼ndtt. Um tl Uhr versammelte man sich im Stadt-

hause, von wo aus der Zug, nach dort getroffener Anord-

nung, durch die gedrÃ¤ngten Reihen einer neugierigen, aber

auf ihren berÃ¼hmten Landsmann stolzen und daher auch

herzlich lheilnehmendcn BevÃ¶lkerung hindurch, feierlich sich

in Bewegung setzte. Er wurde von Militairabtheilungen

erÃ¶ffnet und geschlossen. Die LÃ¼tticher Orchestermitglie-

dÂ«r bildeten die Spitze, worauf die Professoren und ZÃ¶g-

linge des ConsÂ«lvatoirs folgten; dann kamen die von ver-

schi.denen Gelehrten - und Musikgesellschafttn gtsandtm

Deputationen und die Harmonitchire benachbarter StÃ¤dte.

Hier, wo der Zug stinm Mittelpunkt Â«reichte, erblickte

man die Hauptgruppe: zwischen den beiden StadlcemÂ»

missarien, die zur Empfangnahmt ceS Herzens nach Pa-

ris delegirt worden waren, ging der BÃ¼rgermeister mit

der Reliquie in florumhÃ¼llter Urne; hinter ihm Hr.

Orban, PrÃ¤sident der 8,,riel6 lidre >>'llmâ•žl!,i',"n,

Adolf Gretry aus Orleans, der letzte Sprosse bie'es
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NamenS; Daussoigne - MÂ«hul, DirÂ«ctor deÂ« LÃ¼t-

ticher Eonservatoire, Fetis, Liszt und der aus LÃ¼ktich

gebÃ¶ttigÂ« Massark; in dieser Gruppe war auch mir

Â«ine Stelle angewiesen werden. Die zweite HÃ¤lfte des

Zuges bestand aus dem Stadtrath, der Militair- und

CivilbehÃ¶rdÂ«, aus Gelehrten, Schriftstellern und KÃ¼nst-

lern, unter welchen letzteren man Beriot, ViÂ«uxÂ»

temps, Artot, Prume u. A. erblickte u. s. w. In

dieser Ordnung gelangtÂ« der Zug unter allen Ã¼blichen,

die Feierlichkeit eines solchen Umganges Â«hÃ¶henden Cere-

monieen, als GlockengelÃ¤ute, Kanonendonner, Musik zc.,

auf dem UniversitÃ¤tsplatz an, und nahm theilÂ« am FuÃ�e

der kÃ¶niglichen TribÃ¼ne, theilÂ« an bÂ«idÂ«n Seiten dÂ«rsÂ«l-

ben im Halbkreise Sitze ein, wÃ¤hrend Orchester, SÃ¤nger

und MusikchÃ¶re die fÃ¼r sie bestimmten hochbewimpelten

Tribunen bestiegen und die hohe MitteltribunÂ«, dn kÃ¶-

niglichen gegenÃ¼ber, bereits von Herren und Damen in

Besitz genommen worden waren. In der MittÂ« des

Platzes stand die verhÃ¼llte Statue, rund um die Tribu-

nen hemm die compacte Masse der Zuschauer Kopf an

Kopf, und die flaggenden HÃ¤user bis auf die DÃ¤cher

hinauf strotzten von Schaulustigen, diÂ« bunte Fahnen

schwenkten und mit weiÃ�en TÃ¼chern herabgrÃ¼Ã�ten. Das

ganze Bild gewÃ¤hrtÂ« einen imposanten Anblick. Als

um j Uhr der KÃ¶nig erschien, oder nunmehr der ihn ver-

tretende Minister, siel die HÃ¼lle vom Monument und

Â«s erscholl unter Begleitung von 24 KanonenschÃ¼ssen ein

Â«on etwa 300 KÃ¼nstlern ausgefÃ¼hrter Triumphchor, wor-

auf einige Reden folgten, und dann ein Weihechor Â«on

Daussoigne, wÃ¼rdig gehalten und von schÃ¶ner Wir-

kung; worauf, wÃ¤hrend Â«in zahlrÂ«ich besetztes MÃ¤nnÂ«r-

quartett die Romanze aus â•žRichard LÃ¶wenherz" mit ver-

Ã¼ndertem Text vortrug, zur Beisetzung der UmÂ«, in welche

noch eine Haarlocke Gretry's und das Kreuz der Ehren-

legion, das er getragen, niedngtlegt worden waren, ge-

schritten ward. Als die SchlieÃ�ung des Sockels ver-

mittelst einer ehernen TafÂ«l, worauf diÂ« Â«infachÂ« In-

schrift â•ž4 Â«rÂ«ti^ 5842" geschah, und das Orchester

die bekannte Gretry'schÂ« Melodie â•ždu pent-no etre

iniemx qu'Â»Â» Â»ein tle Â»Ã¤ ssmille" anhob, stimmte die

ganze VolksmassÂ« mÃ¤chtig mit Â«in, und man fÃ¼hltÂ« in

dÂ«r unbezminglichen RÃ¼hrung des Moments, daÃ� das

Herz des Verewigten nun wirklich inmitten der Seinigen

ruhe. Nachdem die HH. Liszt, Fetis und Daus-

soignÂ« Ã¶ffentlich hervorgerufen worden und unter allge-

meiner Acclamation von der Hand des KÃ¶nig!. Stellvertreters

den Belgischen Liwenorden entgegen genommen hatten,

erhob sich diÂ« Ansammlung zum RÃ¼ckmarsch nach dem

Stadthause und verkÃ¼ndeten abermaligÂ« 21 SchÃ¼ssÂ« dÂ«n

SchluÃ� bÂ«r hkutigen Feitrlichktit.

AbÂ«nds im Schauspielhaus,' groÃ�e Vorstellung, diÂ«

mit â•žRichard LÃ¶wenherz" begann und mit der ApotheosÂ«

des Componisten schloÃ�, und wozu daÂ« kinigl. OpernperÂ»

sonal und Balletchor aus BrÃ¼ssel eingetroffen war. Das

Orchester dirigirte Hansens d. Ã¤. Die ErkennungS-

scenÂ« zwischen Richard (Laborde) und Blondel (Ca-

naple) ward trefflich ausgefÃ¼hrt und muÃ�te wiederholt

werden. TagS darauf ward â•žLucie von Lammermoore"

gÂ«gÂ«bÂ«n. Mab. Casimir offenbarte bÂ«i schÃ¶nÂ« GelÃ¤u-

figkeit in Trillern und Passagen dennoch in einzelnen

FÃ¤llen mangelhaftÂ« MÂ«thodez LabordÂ« bei schÃ¶ner krÃ¤f-

tiger Tenorstimmt und groÃ�er EnergiÂ« Â«in UÂ«bÂ«rmaaÃ� dÂ«S

GefÃ¼hlsausdrucks, das ihn (namentlich als Richard) zu

unschÃ¶nen StimmÂ«nÂ«xplosionÂ«n vÂ«rleitete, von jeher ein

Fehler der franzÃ¶sischen Schule, der durch Duprez'S

Beispiel hÃ¶chst nachtheilig gewirkt hat. Canaple, der

einÂ« ungewÃ¶hnlich krÃ¤ftigÂ« und umfangrÂ«ichÂ«, auch sonore

BaÃ�stimme besitzt, distonirte hin und wieder sehr merk-

lich, ward indeÃ� durch sein auf dem Anschlagzettel be-

merkteÂ« Unwohlsein entschuldigt. Er soll fÃ¼r den nÃ¤ch-

sten Winter mit der Pariser groÃ�en Oper contrahirt ha-

ben. Die Â«rsten TÃ¤nzerpaare des BrÃ¼sseler BalletÂ« sind

ausgezeichnet und dÃ¼rsten den Parisern wenig nach-

stehen. (SchluÃ� folgt,.

Vermischtes.

Die Leitung der MusikauffÃ¼hrungen beim Mozorr-

feft in Salzburg baden die HH. Capellmeifter Neukomni,

Lachner, Pott, und Mozart?- e?ohn Ã¼bernommen. Bon srcm,

den KÃ¼nstlern werden u. X. kiszr, O. Bull, Ernst, Staudigl,

Mab. v. HÃ¼stelt-Barth, und Mab. StÃ¶ckl-Heinefetter er-,

wartet. â•fl

*, Nach einer Seitungsnachricht soll Wild, der Teno-

rist, bis jetzt im Ganzen Â«Â«,!>,nal auf der BÃ¼hne aufgetreten

sein, und zwar in 107 Opern, â•fl am Ã¶ftersten (ISS mal) als

Zampa. Dabei sind die Concerte, in denen er mitwirkte, nicht

mitgerechnet. â•fl

*.* Pauline Garcia-Viardot war von Madrid nach

Granada gereist, wo sie trotz der drÃ¼ckenden Hitze glÃ¤nzend

volle Vorstellungen gab. SpÃ¤ter wollce sie in der Alhamdra,

in dem berÃ¼hmteÂ» Saal <le IÂ«Â» en,dÂ»Â«!>Â»llÂ«>Â«, noch Concert

geben. â•fl

Aus Schlesien wird uns gemeldet: Henselt ist im

Augenblick bei uns, theilÂ« in Landek, tbeilÂ« in Cudova. Er

wird binnen Kurzem nach Breslau kommen, und von da Ã¼ber

Dresden und Berlin nach Petersburg zurÃ¼ckreisen. â•fl

, â•žLinda du Chamounir" ist dle 7Â«ste Oper, die Do:

nizetti geschrieben, -

Â«, Am Listen August wurde in Dresden der Frei-

schÃ¼tz zum Iv^sten Mal cegeben. â•fl

V'n d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

52 Nummern 2 Thlr. 1, ??gr. â•fl Abonnement nahmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck Â»,Â» Z r. >i Ã¼ ck ix â•ž Â» â•ž.>
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So jung die Aesthetik als eine besondere Disciplin

im Gebiete der Philosophie (etwa hundert Jahre) Ã¼ber,

baupt ist, so spÃ¤t hat die Wissenschaft der Tonkunst aus

lener Gewinn gezogen, eine Thalsache, die Keinen be-

fremden kann, der einmal eingesehen, daÃ� die schaffende

Periode vor der des Erkennens in allen ZeitrÃ¤umen ein-

getreten ist, und dabei erwÃ¤gt, daÃ� die Tonkunst ihren

Gipfel, wenn dies zu sagen erlaubt ist, spÃ¤ter als die

Dichtkunst, wenigstens in Deutschland erstiegen hat. Die

musikalischen Theoretiker vor hundert Jahren zankten sich

Ã¼ber Formenwesen, Grammatik ist nicht Rhetorik, so

wenig als Logik die Aesthetik ersetzen kann. DiÂ« heftiÂ»

gen Streitigkeiten Mattheson's, Forckel's, Kirnbergers

und Marpurg's liest man mit LÃ¤cheln, obgleich, weil

AlleS in der Welt wiederkehrt, gegenwÃ¤rtig leider der

Marr-Finr'sche Streit nicht sanfterer Art ist. Dn

AesthetikÂ« verfÃ¤hrt schon darin anders, als der Theo-

retiker, weil er gar nicht den KÃ¼nstler bei dem Schaf-

fen corrigiren will, sondern vielmehr anerkennt, daÃ� er

sein Wissen aus den Werken desselben adstrahire, denn

er weiÃ� sehr wohl, daÃ� Aesthetik keinen Walzer zu ma-

chen lehren kann. Er geht hinter den Erscheinungen,

wÃ¤hrend der Theoretiker dem KunstjÃ¼nger Handgriffe,

wovon dieser Gebrauch machen mÃ¶ge, lehrt. â•fl Die eng-

lischen sogenannten sensualistischen Philosophen, z. B.

Webb, der Ã¼ber die Verwandtschaft der Ton- und Dicht-

kunst schrieb, nehmen zuerst einen Anlauf, die Musik

Ã¤sthetisch zu beleuchten. In Deutschland aber der Erste,

der sich zu einer hÃ¶heren Ansicht erhob, war ein Schle-

sier C. G. Krause (gest. als Advocat in Berlin 177Â«),

dessen Werk â•žvon der musikalischen Poesie" (Berlin

175S) noch jetzt von Bedeutung ist. Der Hofkaplan

Junker (gest. im Hohenlohischen 1779) verfolgte den

richtigen Weg in kleinen aphoristischen Schriften, z. B.

â•žvom Werthe der Tonkunst" 178Â«. Freiherr von Dal-

berg in seinen â•žPhantasieen aus dem Reiche der TÃ¶ne"

begiebt sich aber bereits in j.>ne idealische Nebelwelt, wo

von vagen EindrÃ¼cken, keiner ErkenntniÃ� des Stoffs die

Rede ist. Ganz von diesem leeren Idealismus frei ist

auch das nicht, was Herder in feinen mit groÃ�er Be-

geisterung geschriebenen AufsÃ¤tzen in der â•žKalligone" dem

Standpunkte Kant's zum Trotze Ã¼ber Musik gesagt hat.

Nirgends sieht man nÃ¤hereÂ« Eingehen auf die Sache.

Den genialen Dichter Heinse gelang es auch nicht in

â•žHildegard von Hohenthol" den Werth der Jomelli'schen

Opern kritisch zu siriren, und eben so wenig brachte die

Begeisterung des Freundes von Tieck, Mackenrode r,

welche ein Streben nach der PalÃ¤strma'schen Zeit, katho-

lische FrÃ¶mmigkeit und zugleich sinnliche SchwÃ¤rmerei

athmele, fÃ¼r die Aesthetik der Tonkunst dauernden Ge-

winn. Die Kant'sche Schule, zu der Heidenreich ge-

hÃ¶rte, suchte dagegen den Begriff der Tonkunst in'S

Klare zu bringen, mehr mit dem VerstÃ¤nde als dem Ge-

fÃ¼hle den Stoff erfassend, und brachte sehr kÃ¼mmerliche

Resultate. Kant mar der Musik gegenÃ¼ber ohne Urtheil,

und hat, merkwÃ¼rdig genug, unter seinen SchÃ¼lern das

Voructheil gegen diese Kunst vielfach fortgepflanzt, so daÃ�

diese ihr den letzten Rang von allen, wegen der groÃ�en
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Unbestimmtheit ihres InhaltÂ« zuerkennen. Selbst Schil-

ler weiÃ� mit ihr nicht recht etwas anzufangen, da es

ihn immer nach der plastischen SchÃ¶nheit, nach Griechen-

land hinzuziehen scheint. Uebrigens wÃ¤re dies wohl,

KÃ¤lte er lÃ¤nger gelebt, noch anders geworden, denn das

Ã¤sthetische Studium war in seinem Leben nur ein Durch-

gangspunct, und â•žWilhelm Tel!" zeigt eine FÃ¼lle musi-

kalischer Momente, ja die Einleitung ist ganz opern-

artig. Jean Paul und Schubart, der zuerst eine

â•žAesthetik der Tonkunst" (1806 zu Wien von seinem

Sohne herausgegeben) schrieb, Beide folgen Herder's An-

sichten. Man sieht, es ist das GefÃ¼hl auf der einen,

der Begriff auf der andern Seite, welche das MaaÃ� deS

Urtheils Ã¼ber eine Kunst, die dem bloÃ�en VerstandÂ« frei-

lich nicht viel bietet, daher er sie blos sinnlichen Reiz

nennt, liefert. â•fl Dm Vermittler unter widersprechenden

Ansichten, unablÃ¤ssig bemÃ¼ht, die Tonkunst auch fÃ¼r das

reifere Denken zugÃ¤nglich zu erhalten, hat Rochlih

viele Jahre lang abgegeben. Die Aesthetik der Ton-

kunst als eine seldststÃ¤ndige Wissenschaft, in organischem

Zusammenhange zu behandeln, daran hat vor dem Hrn.

Hofrath Hand, dessen Werk wir hier anzuzeigen haben,

sich Niemand gewagt, ungeachtet die vielen fragmentari-

schen BeitrÃ¤ge Schubart's, v. Mosel'Â«, A. Wendi's,

Rellstab's u. s. w, einzelne Theile derselben beleuchtet ha-

ben, und vorarbeitend von Nutzen geworden sind.

Sogleich, ehe wir namentlich aus die Anordnung des

Stoffes, den eingeschlagenen Weg der Behandlung ein-

gehen, mÃ¼ssen wir im Allgemeinen die ehrenvollste An-

erkenntniÃ� der WÃ¼rde, womit der Verfasser seine ganze

Aufgabe ergreift, seiner genauen Betrachtung mancher

Einzelheit, die frÃ¼her von den Aesthetikern den bloÃ�en

Theoretikern zugeschoben wurde, seiner wissenschaftlichen

Reife, wie praktischen Kenntnis, deS Kunstmaterials aus-

sprechen. Eine gewisse Breite der Darstellung ist be-

mnklich, und wird von dem entschuldigt werben, der zu

erwÃ¤gen geneigt ist, daÃ� das VerstÃ¤ndniÃ� abstrakter Ge-

genstÃ¤nde in Kreisen, die sich gerade damit vor prakti-

scher BeschÃ¤ftigung nicht viel abgeben kÃ¶nnen, sehr er-

leichtert wird. FÃ¼r den praktischen Musiker ein Bil-

dungSmittel, wie fÃ¼r dm wissenschaftlich gebildeten Di-

lettanten ein Wegweiser, um mit dem Geiste auch das

Gebiet der Tonsctzkunst zu durchdringen, wird dieses Buch

einen ehrenwerthen Platz in der Literatur behaupten.

Wenn die nÃ¤here Beleuchtung mancher Ansichten des

Verfassers dieselben mit den unsrigen nicht Ã¼bereinstim-

mend erscheinen lÃ¤Ã�t, so beeintrÃ¤chtigt dies jene Aner-

kenntniÃ� so wenig, daÃ� wir mit vollem Rechte sie an die

Spitze unserS Urtheils stellen durften.

Die Eintbeilung des Buches ist folgende: Es zer-

fÃ¤llt in vier BÃ¼cher, deren erstes vom Wesen der Mu-

sik, das zweite von der SchÃ¶nheit in der Musik, das

dritte von der musikalischen Kunst handelt. Hier ist der

Unterschied dieser einzelnen Kunst von anderen, ihr VerÂ»

hÃ¤llniÃ� zu allen, und ihrÂ« individuelle GesetzmÃ¤Ã�igkeit

Inhalt der Darstellung. Das vierte Buch btleuchltt diÂ«

desondern musikalischen Kunstformen. Diese ganze Dis-

position hat ihren Grund in der Aufgabe des VerfasserÂ«,

eine speciellÂ« AÂ«sthÂ«tik, nicht eine allgemeinÂ«, zu lie-

fern, obgleich jene ohne diese niemals bestehen kann. Die

Entwickelung des Wesens der Musik kann einmal ohne

RÃ¼cksicht auf Dichtkunst, Malerei u. f. w. nicht vollkom-

men geschehen, sondnn wird durch das, was allen KÃ¼n-

sten angehÃ¶rt, und daÂ«, was jede besondre Kunst von der

andern trennt, bestimmt. Es wÃ¤re mithin ebenfalls von

praktischem Nutzen, wenn die Kunsttheorie im Allgemei

nen behandelt wÃ¼rde, bevor von der einzelnen die Rede

wÃ¤re, da doch, wer die Aesthetik der Tonkunst begreifen

will, diÂ« KenncniÃ� der gesammten Aesthetik vorher erwor-

ben habÂ«n muÃ�. Der Vers, hat daher in dem Anfange

des zweiten Buches abgehandelt, womit wir das erste

begonnen haben wÃ¼rden, doch spricht fÃ¼r ihn der unver-

kennbare Zweck, sogleich in das specielle Kunstgebiet den

Leser Â«inzufÃ¼hren, und den Stoff, den er nur ganz all-

gemein als Â«inen sowohl von der Natur, als dem mensch-

lichen Geiste hervorgebrachten behandelt, zuerst zur KenntÂ»

niÃ� zu bringen, bevor von der Unterordnung unter die

Idee deS SchÃ¶nen die RedÂ« ist. DÂ«r mathematischÂ«

Theil liÂ«gt hintÂ«r uns, sobald von der SchÃ¶nheit selbst

Bestimmungen gegeben werden, die allgemeinen GesetzÂ«

von Rhythmus und Harmonie, als in der Natur begrÃ¼n-

det, und daher auch von dem kÃ¼hnsten Geiste zu respec-

tiren, sind vorangegangen. â•fl Das SchÃ¶ne selbst wird

desinirt, â•žals das im Anschaulichen sich durch freie Form

Darstellende, nicht durch Begriffe, sondern durchs GefÃ¼hl

unmittelbar zu erfassende Geistige oder Ideelle", womit

diÂ« AesthetikÂ« in den Stand gesetzt sind, die Stellung,

welche der Verf. in der GeschichtÂ« dÂ«r Philosoph!Â« fÃ¼r

sich einnimmt, zu beurtheilen. Die Definition wird von

den neuesten Systemen einigen Widerspruch erleiden, auch

wir wÃ¼rden siÂ« mit Â«iner andern vertauschen, mÃ¼ssen aber

hierauf einzugehen unterlassen, da dies ohne ein dialekti-

scheÂ« Verfahren, welches uns von dem Gebiete der Ton-

kunst zu weit enlf.rnen wÃ¼rde, nicht geschehen kann.

Die Definition ist, wol sie das Allgemeinste, der Lebens-

keim von Allem, das SchwerstÂ« bÂ«i jeder systematischÂ«Â«

Darstellung, und kann daher nicht prÃ¤cis, gedrÃ¤ngt ge-

nug sein, wenn auch ihre Â«inzelnen Theile dann genaue-

rer ErÃ¶rterungen bedÃ¼rfen. Der Verf. hat indessen daÂ«

Ziel, auch in dem speculalwen TheilÂ« sÂ«ines Werkes

klar, populÃ¤r zu sein, nie ai;s den Augen verloren, und

wird gewiÃ� einen allgemeineren Dank erndten, alÃ¶ wenn

er sich auf eine PrÃ¼fung z. B, der Hegel'schen Defini-

tion des SchÃ¶nen hÃ¤tte einlassen wollen. An der SchÃ¶n-

heit selbst macht er drei Unterschiede; Â«r trennt diÂ« for-

malÂ«, charakkkristische und idtalt SchÃ¶nheit. Letztere ist
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natÃ¼rlich die hÃ¶chste von allen; gleichwohl Â»eich: diese

Eintheilung sehr ab von der, welchÂ« ziemlich Ã¼bereinÂ»

kÃ¶mmlich von den neueren Philosophen gemacht wird;

charakteristische SchÃ¶nheit pflegt man die zu nennen,

worin das Allgemeine, die Idee, sich dem Besondern un-

terordnet und dessen MerkmalÂ« gelten lÃ¤Ã�t, daher man

sagt, ein KÃ¼nstler, der den wahren Ausdruck von Allem

Â«rstrebt, idÂ«alisirÂ« nicht; idÂ«alÂ« SchÃ¶nheit nennt man

gewÃ¶hnlich die, worin das Besondre, das Stoffliche, sich

dem Allgemeinen, der Idee unterordnet, daher man alsÂ»

dann den Vorwurf hÃ¶rt, es werde nicht genug Natur-

Wahrheit Â«rstrtbt.

(Schill, >Â°Ig,,)

Die Gretryfcier.

I SchluÃ�.)

Der Glanzpunrt aber des ganzen Astes in musika-

lischer Hinsicht war daS groÃ�e kestivui LrÂ«trx, welches

am 2Â«stÂ«n im Schauspielhaust stattfand. Das Theater

war in Â«inen ausnehmend schÃ¶nen ConcÂ«rtsaal vÂ«rwan-

delt worden; Ã¼berall geschmackvolle Dekoration in hellster

Beleuchtung: auf allen Platzen frische BlumenstrÃ¤uÃ�e;

Â«inÂ« glÃ¤nzende Versammlung, worunter Â«ine groÃ�e An-

zahl schiner Frauen im reichsten Schmuck. Der Anblick

war bezaubernd. â•fl Das Concert ward mit Gretry's

OuvertÃ¼re zum â•ž?Â«nurge" erÃ¶ffnet. An GesangstÃ¼cken

kamen vor: die groÃ�e, d. h. lange, AriÂ« aus â��Guido und

Ginevra", von LaborsÂ« gesungen; Arie von Labarre,

gesungen von einem jungen Manne, Pirson aus LÃ¼t-

tich, dessen vielversprechendes Talent durch lauten Beifall

anerkannt und Â«rmuthlgt wurdÂ«. DÂ«n SiÂ«g aber trug

Mab. DamorÂ«auÂ»C!nti davon, durch ihrÂ«n mÂ«istÂ«r-

haften Vortrag Â«inÂ« AriÂ« auÂ« Donizetti'S â•žTorquato

Tasso" und ganz btsondtrs der reizenden AriÂ« â•žLs?su-

vette" (aus Gretry'S â•žZemir und Azor"), von Tulou

Â«,'genS fÃ¼r siÂ« und sich zum inleressanlesten musikali-

schen Wettkampfe eingtcichtet, in welchem die liebens-

wÃ¼rdige SÃ¤ngerin ihrÂ« ganzÂ« Meisterschaft und vvllÂ«ndÂ«tÂ«

Schule zu Â«ntwickeln vollauf Gelegenheit hat, und die

(Bihm'sche) FlitÂ« deÂ« Hrn. HenchennÂ«, vom LÃ¼ttiÂ»

cker Orchester, mit Ehren bestand. Auch war daÂ« Ent-

zÃ¼cken des Publikums kaum zu stillen und <S gab Â«inÂ«n

Blumenregen im vollen S>>me des WortS. Von der

Sociale >>eÂ« ckoeurs ward mit groÃ�er PrÃ¤cision, herr-

licher Nuancirung und trefflichem EnsemblÂ« Â«inÂ« wohlÂ»

Â«instudirtÂ«, von dÂ«m jungtn viÂ«lvtcsprÂ«chenden SoubrÂ«

componirte â•žInvocstinn" vorgetragen, die nichtS bedauern

lieÃ� als die KÃ¼rze des Genusses, und daher auch wieÂ» ,

Verholt werden muÃ�te. Diese aus wohlhabenden Dilek> ,

tanken bestehende Gesellschaft oder Liedertafel zÃ¤hlt Â«lwa >

dreiÃ�ig Mitglieder, verdankt einem lefÃ¤higten und thÃ¤tiÂ»

gen Musikfreunde, Hrn. Brassine, ihrem Director,

Entstehen und Ausbildung, und ist vortrefflich eingesun-

gen. â•fl Eben so wenig alS die SÃ¤nger, hatten an die-

sem Abende die Jnstrumentalsolisten Ã¼ber Lauheit von

SÂ«itÂ«n deÂ« Publicums zu klagen. Massart, der sich

den tÃ¼chtigsten Geigern zur SeitÂ« stellen kann, ist weniÂ»

gÂ«r bekannt als berÃ¼hmt, was sich daraus erklÃ¤ren lÃ¤Ã�t,

daÃ� seine stillÂ«, innige, wohl auch bequeme Natur ihn

durchaus nicht zu Ã¶ffentlicher Wirksamkeit drÃ¤ngt und

zum lÃ¤stigen Reisen kommen lÃ¤Ã�t. Er genieÃ�t, dem stil-

len Familienl.ben zugewendet, die erworbene Anerkennung

und Achtung ruhig zu HausÂ« in Paris, tritt sÂ«lten auf,

aber dann auch stets des allgemeinen Beifalls und Wohl-

wollens sicher. NatÃ¼rlich lieÃ�en die LÃ¼tticher diesÂ« Ge-

legenheit nicht vorÃ¼bergehen, ihrem Landsmann rauschendÂ«

Beweise der Verehrung und Freude zu geben, und nach-

dem er eine PhantastÂ« von seiner Composition, dann

mit Lisjt zusammen daS ^n<IÂ»utÂ« cnn vsrmÂ«Â«ni auS

der Beethoven'schen sogenannten Kreutzer'schen Sonate

nach gewohnter Art mit edler Meisterschaft vorgetragen,

und Â«ndlich auf lautes Verlangen noch ein Thema mit

Variationen zum Besten gegeben hatte, Â«hielt auch er

seinen nicht geringen Antheil von jubelndem Zuruf und

duftenden BeifaUsbezeugungen. DaÃ� jedoch Liszt durch

den (in sehr leidenschaftlichem Tempo vorgetragenen) ersten

Satz aus Beerhoven's Es-Dur Eonrert, seine Don-

Juan - Phantasie und endlich durch seine Improvisation

Ã¼ber zwei ausgegebene Motive (yÂ»e >e Â»,,Itsn 8Â»IaÂ«i,n

und Kne lievre Krulsnle aus Richard), die Â«r am

SchlussÂ« mit groÃ�em GlÃ¼ckÂ« zusammÂ«nfÃ¼hrtÂ«, den Eul-

minationspunct bildete und von BlumenkrÃ¤nzen rein Ã¼ber-

schÃ¼ttet wurde, wird mir wohl ohne weiterÂ« BekrÃ¤ftigung

auf's Wort geglaubt werden. Auch war er in dieser

ganzen Zeit unsers Beisammenseins ein Gegenstand der

allgemeinen Aufmerksamkeit, Bewunderung und der

schmeichelhaftesten Ehrenbezeugungen; und so ist's, wie

es scheint, immer und Ã¼berall.

DaÃ� es in Â«inÂ«r so aufgeregten Zeit auch an StÃ¤nd-

chen nicht fehltÂ«, lÃ¤Ã�t sich denken. Die Lociete ^es

OKoeurÂ«. erfreutÂ« durch diÂ« schÃ¶nsten Leistungen der Art;

ja, nach dem groÃ�en Concerr, da noch viÂ«lÂ« BefreundÂ«tÂ«

bÂ«i Lisjt versammelt waren, hatttn sich in allÂ« StillÂ«

bÂ«i Fackelschein SÃ¤nger und Jnstrumentisten unter den

Fenstern Â«ingefunden, und wurde, in dÂ«r Nacht um

2 Uhr, die frÃ¶hliche Gesellschaft plÃ¶tzlich durch Ehorgesang

mit Orchesterbegleitung Ã¼berrascht. Felis aber, dem diÂ«

SorgÂ« um sein bÂ«vorstÂ«hÂ«ndes Musikfest keine RuhÂ« lieÃ�,

war gleich nach dem Eoncerte abgereist, mit dem Ver-

sprechen, uns in dem Ã¼berfÃ¼llten BrÃ¼ssel gutes Quartier

zu verschaffen.

LÃ¼ttich ist die Â«rstÂ« Stadt, d!Â« unln glÃ¤nzender

Vvlksfeier einem Musiker Â«in Ã¶ffentliches Denkmal seh?,
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eine Statue in grandiosen Dimensionen, wie man sie

bisher nur groÃ�en StaatsmÃ¤nnern und Kriegern zu wid-

men pflegte. Dies bemerkte, beim Gastmale am folgen-

den Tage, Liszt in einem der Stadt gebrachten geist-

vollen Toast: LÃ¼ttich gab seinem Gretry dies Zeichen

der Liebe, fÃ¼gte er mit feinem Tacc hinzu, wÃ¤hrend an-

dere, dem Gefeietttn mindestens gleichstehende Helden

auS der KÃ¼nstlerwelt, wie Mozart und Beethoven, eines

Denkmals noch gewÃ¤rtig seien. â•fl

August Gathy.

Aphorisme

(Eine Phantasie.)

Sollte, was der tiefpoetische Mythus von der Har-

monie der SphÃ¤ren erzÃ¤hlt, nur MÃ¤hrchen sein, das einst

ein Dichter-Philosoph ersonnen, der mit dem Ã—ugÂ« eines

Plato tiefer in das heilige Mysterien der Natur geschaut !

und so den Schleier hoher Poesie Ã¼ber Â°das gebreitet, was s

Â«Â«verhÃ¼llt zu schauen nicht Jedem ward gegÃ¶nnt? Noch i

heut weht unS in dieser SagÂ« auS lÃ¤ngst vergangener!

Zeit, wo noch der Mythus Glaube, dÂ«r Gtist dÂ«r Poesie

entgegen, noch heut erinnert unS an sie die wundtrbare!

Stimme auf Ceylon, die zuweilen in stillÂ«n NÃ¤chttn ihrÂ«

tiefttgreifenden KlagttÃ¶nÂ«, wiÂ« diÂ« Â«ines Menschen, auS

hoher Lust zur Erde niedersingt, und lÃ¤Ã�t, ein schwer

Â«rklÃ¤rbar PhÃ¤nomen, unS Â«inÂ« Basis finden, auf der sich

jener schÃ¶ne Mythus aufbaut. Wie? â•fl wenn, der

AeolSharfe gleich, welche (wie physikalische Versuche dar-

gethan) im Kreist sich bÂ«wegÂ«nd und so diÂ« Luft durch-

schneidend klingt, die Wellen, gltichtn Naturgesetzen un-

terthan, im Fliegen durch die Kreisbahn tÃ¶nten? Ja,

wÃ¤r'S nicht Â«in wtit griÃ�Â«rÂ«s Wundtr, wenn stumm sie

durch den Weltraum wallten, da sich doch Ã¼berall im

Reich der KÃ¶cptrwtlt mit dtr Btwegung auch GerÃ¤usch

und Schall und Klang und Ton vereint! Vitllticht hat

unsrt Erbt so gut, mit jeder klangfÃ¤hige KÃ¶rper auch

ihre SchwingungSknoten; und sollten wir sie da nicht

suchen kÃ¶nnen, wo KlÃ¤ngt, TÃ¶ne uns berÃ¼hren wie dort

auf Ceylon oder dort im Norden, an Schwedens KÃ¼-

stÂ«n, wo die Sagt jmt wundnbaren, zuwÂ«ilÂ«n vtrnthm-

baren TÃ¶nt dem â��mit sÃ¼Ã�em Sang die holden Men-

schenkinder lockenden" Neck zuschreibt? Erinnern nicht dÂ«r

ErbÂ« krystallinischt Gebildt an die vom Ton Â«zeugten

Klangfigurtn, wie unmusikalisch auch der chtmische Kry-

stallisations - ProzeÃ� dem Physiker erscheinen mag, und

wie beschrÃ¤nkt such durch dit organischÂ« Bildung des

menschlichen Ohres die Bedingungen sein mÃ¶gen, unter

dÂ«nÂ«n jene KlÃ¤nge uns gleichsam zur sinnlichen Anschau-

ung wÂ«rden kÃ¶nnen? Ja, geben endlich nicht dem Glau-

ben an die Harmonie der SphÃ¤ren die wunderbaren

Sympathieen Raum, welche der Ton im Menschenherzen

weckt, das, durch die Kunst Â«mporgÂ«hobÂ«n, in's UnÂ«nd-

liche dÂ«r Ahnung, Â«in geheimniÃ�volleS Echo giebt dem

tÃ¶nenden Weltall? â•fl

Julius B.

Notiz.

Ueber das Musikfest in Lausanne ist unÂ« ein Pri-

vatbrief zugekommen, nach dem es sehr gljnzend ausgefallen.

Mendelssohn mar zu Aller Bedauern leider abgehalten wor-

den, am Isten Tage, an dem sein Lobgesang und das Rossini'-

sche Stabat Mater aufgefÃ¼hrt wurde, persÃ¶nlich zu erscheinen;

er kam Tags darauf und wurde Ã¼berall mit Freuden begrÃ¼Ã�t.

Ueber den Eindruck, den die beiden Werke, nacheinander gege-

ben, machten, wird uns folgende Stelle aus einem Schweizer

Blatt mitgetheilt: Man mag vom â•žStabat Mater" sagen

was man will, als Kirchenmusik betrachtet kann es sich keine

Geltung verschassen. Schon der Umstand, daÃ� unter Iv Num-

mern, woraus es besteht, nur Â», und diese kaum als ChÃ¶re

gelten, beweist dafÃ¼r. UedrigenÂ« fehlt dem Ganzen Einheit

und Abrundung. Jedes einzelne StÃ¼ck, fÃ¼r sich betrachtet, bil-

det eine angenehme, wenn luch nicht immer originelle Melo-

die, die sodann durch eine glÃ¤nzende Instrumentation gehoben

wird; aber einen Zusammenhang dieser StÃ¼cke unter einander

zu finden, mÃ¶chte unmÃ¶glich sein. Stellte man einen Blinden,

der nicht die lateinischen Worte verstÃ¤nde, in die Kirche und

lieÃ�e ihn zuhÃ¶ren, so wÃ¼rde er eher meinen, er befinde sich im

Thealer, als in der Kirche. Die Execution bietet keine

Schwierigkeit dar, wenn die Gesang - Solopartieen gut beseht

sind; jedes gute Orchester wird mit Leichtigkeit seine Parrie

spielen; in den ChÃ¶reÂ» aber finden sich nicht nur schwere, sÂ«n>

dem sogar vÃ¶llig unsangbare Stellen besonders in Nr. IÂ».

HÃ¤lt man Mendelssohns Lobgesang dagegen, dessen majestÃ¤ti-

sche Grundidee sogleich in den ersten Tacten klar auftritt, in

den wunderbarsten Berschlingungen mit einer durch Meister-

schaft gezÃ¼gelten Phantasie durchgefÃ¼hrt wird, und bis zum

letzten Tacte sich in steter Frische und Neuheit geltend macht;

hÃ¶rt man diese mÃ¤chtigen ChÃ¶re wie S, 7 und lÂ«, diese zarten

und liedlichen, feierlich ernsten GesÃ¤nge wie 4, 5 und Â», welche

alle unter einander im innigsten Zusammenhange stehen, wo

das Wort und seine Melodie in eintr Seele gefÃ¼hlt wird,

wo man allenfalls auch ohne Worte schon in der Symphonie

von einem klaren, andÃ¤chtigen GefÃ¼hle ergriffen wird: so

braucht man Rossini nicht Unrecht zu thun, aber man wird

gestehen mÃ¼ssen, daÃ� Mendelssohn, der tiefsinnige SchÃ¼ler

Handel s und Bach s, als Meister der ernsteÂ» und strengen

TÃ¶ne uns mit Andacht erfÃ¼llt und zum Lobe Gottes begei-

stert, wÃ¤hrend Rossini uns sehr angenehm unterhÃ¤lt und hÃ¶ch-

stens eine SentimentalitÃ¤t aufregt, die man fast sinnlich nenÂ°

nen kÃ¶nnte.

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen Â«Ã¶chentlich zwei RummerÂ» zu tintM halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

S2 Nummern S Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Zldonr.emmt Â»thmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Druck Â»Â»Â» gr. RÃ¼ckÂ»Â«Â»Â».!
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â�� Nicht mit Unrecht kann man sagen, daÃ� der FleiÃ� wie ein Magnet durch fortgesetztÂ« Tragen unglaublicher Lasten

immer mÃ¤chtiger wird, wÃ¤hrend die TrÃ¤gheit ein Stahl in der Scheide ist, den zuletzt doch der Rost zernagt.

Zimmermann.

Deutsche Opern.

(SÂ°rts,SÂ»ng.)

Adele de Foir, groÃ�e Oper in vier Acten von R.

Blum, in Musik gesetzt von C. G. Reissig er.

VollstÃ¤ndiger Clavierauszug. â•fl 6 Thlr. SS Ngr.

â•fl Leipzig, bei Fr. Hofmeister. â•fl

Das Sujet behandelt eine LiebesgeschichtÂ« Franz des

Ersten von Frankreich, der sich, im Grunde auf wenig

kÃ¶nigliche Weise, in Besitz von Adele de Foix, der junÂ»

gen Frau eines bejahrten Edelmanns, deÂ« Grafen Cha-

teaubriand, zu bringen versucht. Die Handlung des

KÃ¶nigs wird noch dadurch unschÃ¶ner, daÃ� der besagte

Edelmann ihm frÃ¼her einmal daÂ« Leben gerettet. Zum

SchluÃ� ersticht Chateaubriand seine untreue Frau und

dann auch sich; der KÃ¶nig zieht frei ab, seinem VolkÂ«

Reue und Besserung angelobend. So endigt das Aben-

teuer wenig erbaulich, wie Jemand sagte, als Scherz zu

ernsthaft, als Ernst zu scherzhaft. DaÃ� dies auf die

Composition zurÃ¼ckwirken muÃ�te, war natÃ¼rlich. Solche

verruchtÂ« Liebeleien allenfalls zu beschÃ¶nigen, verstehen

nur die Franzosen. Der Deutsche ist dazu viel zu ehr-

lich und moralisch. Aber was Ã¼berwindet eben ein deut-

scher Componist nicht alles, hat er nur einen leidlich

comxoniblen Text, von dem er sich auch einige Wirkung

auf das Publicum verspricht. Wir wÃ¼nschen nicht, daÃ�

sich Hr. Reissiger getÃ¤uscht haben mÃ¶ge: aber der Text

wird schwerlich bei uns Anklang finden. Was die Mu-

sik betrifft, so darf Jeder, der den Componisten bereits

kennt, davon im Voraus viel Gutes erwarten. Als

gewandter Instrumentator hat er sich lÃ¤ngst bekannt

gemacht; an der Spitze eines vorzÃ¼glichen Orchesters

stehend hatte er mehr als mancher AnderÂ« GelÂ«genhÂ«it

zur Beobachtung und Combination. Das Element, in

dem er sich zeitker am liebsten bewegte, war daS Lied,

und am glÃ¼cklichsten im heiter lyrischen. Viel Gelunge-

nes in dieser Art verdanken wir ihm. Auch als KirÂ»

chencomxonist hat sich ReissigÂ«! mit GlÃ¼ck gezeigt; seine

derartigen Compositionen athmÂ«n Â«inen freundlichen from-

men Sinn, der seines Eindruckes gewiÃ� sein kann.

Weniger glÃ¼cklich war Â«r bis jetzt als dramatischÂ« Com-

ponist; wir findÂ«Â« den Grund davon im durchaus Vor-

wiegenden seiner lyrischen Natur, wie es auch ander-

wckrts schon mehrfach ausgesprochen. DaÃ� er dennoch

nicht von der OpÂ«r lÃ¤Ã�t, daÃ� Â«r wiÂ«dÂ«r mit Â«inÂ« sogÂ«Â»

nannten groÃ�en vortritt, wollen wir als Â«in Zeichen

inneren Muthes begrÃ¼Ã�tÂ«, der Ã¼berall mehr zuwege bringt,

als trÃ¤gÂ«S Stehenbleiben auf einem Fleck. Adele de

Foix wurde gegeben, mit Beifall, auch nicht ohne Â«in-

zelnen Widerspruch. Wir sind so arm an einer deutschen

Oper; man sollte nicht gleich Ã¼ber alle, die nicht auf

das erstemal wie etwa der FreischÃ¼tz wirken, so boshaft

hÂ«faUm oder sie gar ignoriren. Verschweigen wir aber

auch deshalb den Tadel nicht.

DiÂ« deutschen Componisten scheitern meistens an der

Absicht, dem Publicum gefallen zu wollen. Gebe aber

nur einmal einer Â«twas Eigenes, Einfaches, BesinnÂ«Â»

liches ganz auS sich heraus, und Â«r soll sehen, ob Â«r

nicht mÂ«hr Â«langt. Wer dem Publicum immer mit

ausgebreiteten Armen entgegenkommt, den gewÃ¶hnt es

sich endlich Ã¼ber die Achsel anzusehm. BÂ«ethovÂ«n ging

mit gesenktem Kopf und untergeschlagenen Armen einher,

da wich der Plebs scheu auseinander, und nach und

nach wurde ibm auch seine ungewÃ¶hnliche Sprache ver-

trauter.
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An obiger Klippe, fÃ¼rchten wir, ist auch Reissiger

theilweise gescheitert. Der ungeheure SucceÃ� des â��Frei-

schÃ¼tz", scheint es, hat die deutschen Komponisten zu AnÂ»

forderungen an BeifaUsbezeugungen verleitet, die nun

Â«inmal nicht durch Absicht herausgefordert werden kÃ¶n-

nen. MuÃ� denn alles gleich Furore machen sollen?

GehÃ¶ren denn zu Allem Posaunen und Pickelflcren? Sie

schimpfen auf diÂ« italienischen Componisten und scheuen

sich doch nicht, oft mit denselben Mitteln zu wirken;

man kennt den Unsinn und begeht ihn doch. Wo soll

denn da die Achtung des Publicums herkommen, das

auch seine Meriten hat und oft Heller sieht, als man

glauben sollte! Noch einmal: gebt nur einmal eine recht

originellÂ«, einfach tiefe, deutsche Oper, schreibt als gÃ¤b'

eS kein Publicum, aber zeigt den echten KÃ¼nstler, die

echte Bildung, und wir wollen sehen, ob ihr euch dabei

nicht besser steht. Vielmal ist das schon gesagt wor-

den, aber nie war tS nithiger als jetzt, wo der Glaube

des Publicums an den deutschen Operncomponisten im-

mer tiefer und tiefer zu sinken anfÃ¤nat. Schon sehen

wir italienische Truppen sich mehrerer deutschen BÃ¼hnen

bemÃ¤chtigen; franzÃ¶sische kÃ¶nnten leicht nachfolgen. Also

Acht gegeben, daÃ� man euch nicht euren eigenen Boden

unter den FÃ¼Ã�en wegzieht.

GewiÃ�, wir finden z. B. in Reissiger's neuester Oper

StÃ¼cke, die in neu Â»italienischen oder franzÃ¶sischen sich

wie echte Edelsteine unter bÃ¶hmischen ausnehmen wÃ¼r-

den. Aber mit einzelnen Nummern ist noch nichts ge-

than; wir wollen Styl im Ganzen, Â«ine durchgehendÂ«

Â«dle Auffassung, Â«in immer frisch schlagendes KÃ¼nstler-

herz. DaÃ� uns solchen GenuÃ� die Reissiger'sche Oper

durchgÃ¤ngig bietet, kÃ¶nnen wir leider nicht behaupten.

Giebt Â«r uns viel WÃ¼rdiges, so huldigt er auch dem

Tagesgefchmack; wir vermissen ebÂ«n Im Allgemeinen

Charakter und Einheit dÂ«S Styls. Bemerkenswerth ist

auch, wie Rtissiger, der z. B. in vielen seiner Lieder ein

eigenthÃ¼mliches Talent gezeigt, in seinen dramatischen Ar-

beiten weit weniger originell dasteht, ja so starke An-

klÃ¤ngt an bekannte deutsche und italienische Meister

bringt, daÃ� es auch der Laie merken muÃ�. So finden

sich bedeutendÂ« Reminiscenzen aus Weber, Cpohr, auch

Marschner, hÃ¤ufig auch aus Rossini und Bellini, die

einzeln aufzuzeichnen zu viel Raum wegnehmen wÃ¼rde,

diÂ« aber gewiÃ� Niemandem entgeben kÃ¶nnen. Einen an-

dern Vorwurf kÃ¶nnten wir noch erheben gegen die unsereÂ«

BtdÃ¼nkens nach durchweg zu massenhafte Instrumenta-

tion. Wo soll der Komponist die Mittel zur Steige-

rung herbekommen, wenn er an minder bedeutendÂ« Stellen

schon alle KrÃ¤fte verschwendet, diÂ« ihm dann am rechten

Orte fehlen? Andrerseits ist freilich Reissiger's groÃ�e

VirtuositÃ¤t der Instrumentation sehr auszuzeichnen und!

wir mÃ¼ssen sie wohlklingend und glÃ¤nzend nennen, wo

Â«r diÂ« Orchestermassen nicht zu sehr auseinanderhÃ¤uft. ^

Abgesehen aber von diesem zweifachen Vorwurf Ã¶fterer

Reminiscenzen und Ã¶fterer Ã¼berladener Jnstrumentirung,

finden wir in der Oper so viele VorzÃ¼ge, zu denen wir

uns jetzt mit VergnÃ¼gen wenden.

Es herrscht in der Oper Â«in ausgezeichneter musika-

lischer FluÃ�, wie er eben nur dem KÃ¼nstler vom Fach

eigen ist. Sehr anzuerkennen ist auch die Reinheit der

Harmonie, wenige grelle Accordcnfolgen in einigen leiden-

schaftlichen Momenten ausgenommen. Sodann mÃ¼ssen

wir im Ganzen Wahrheit des Ausdrucks in lieberem-

stimmung der WortÂ« zur Musik zugestehen , von der

wir in der neu-italienischen Opernmusik kaum die Spur

antreffen. Endlich durchzieht die ganze Oper ein natÃ¼r-

lich freundlicher Sinn, der wohlthut auf der BuhnÂ«, diÂ«

uns fo sehr an Mord und Todtschlag gewÃ¶hnt. Vor-

nehme Kunstthuerei, namentlich contrapunctische, will sich

nirgends geltend machen; sie wÃ¤r' auch am Ã¼blen Ort

angebracht. Musikalisch am charakteristischsten gehalten

finden wir, auÃ�er den KÃ¶nig und Adele de Foix, den

Graf Chateaubriand, wenn auch das Interesse fÃ¼r ihn

allein dem Mitleid eines Hinlergangenen Ehemann'Â« gilt,

der Ã¼berdies schon Ã¼ber die Jugendjahre hinaus. Bon-

nivet, der Teufel im StÃ¼ck, zeigt sich vielleicht zu sanft,

nicht teuflisch genug. D>'m Pagen fehlt es etwas an

Grazie, dem Narren nicht minder an schlagender Komik.

Der letztere wird v:n dem bekannten Marschner'schen im

Templer bei weitem Ã¼berholt.

Die ChÃ¶re greifen oft wirksam ein; PopularitÃ¤t dÃ¼r-

fen wir indeÃ� keinem versprechen.

Besonders auszuzeichnen ist die Balletmusik; hier zeigt

sich Reissiger's ganzes liebenswÃ¼rdiges Talent. Nament-

lich hebt sich Lipinski's Solo mit dem spÃ¤ter dazukom-

menden Hoboetriller hervor.

Die Declamation finden wir im Ganzen lobenswerth

und richtig; Â«inige VerstÃ¶Ã�e wÃ¤ren mit leichter MÃ¼he

abzuÃ¤ndern. Einen Hauptmoment finden wir zu leicht

behandelt, den im letzten Act, wo Chateaubriand zum

KÃ¶nig sagt: â•ždie Schuld, sie ist dein". Hier, wo diÂ«

Scheidewand zwischen FÃ¼rst und Untetthan zum ersten-

mal und auf ewig fÃ¤llt, wo der GemiÃ�handelte die GrÃ¶Ã�e

des UnglÃ¼cks dem VerfÃ¼hrer recht ordentlich vor Augen

stellen will, hier wirkt der recitativische Vortrag zu we-

nig. Der Componist hat sich diesen bedeutenden V.o-

ment entgehen lassen.

*) Zwei Stellen nur nicht richtiger Auffassung wollen

wir hier anfÃ¼hren, in der Arie des Grafen S. Â«Â» bei den

Worten: â��Da erfaÃ�te meine Seele, die bewegt mar, bang

und wild, dein geliebtes Bild", wo der Componist nur

das bang und wild in der Musik schildert, den Nachsatz

odcr Ã¼bersah; dann S, 9N, wo beim Eintreten des KÃ¶nigs

Adele sagt: ,,nun bin ich frei, der KÃ¶nig rettet mich", die

der Componist cvn tuttÂ» ivrÃ¼Â» singen lÃ¤Ã�t, wÃ¤hrend sie un-

serer Meinung nach ganz leise fÃ¼r sich gesprochen werdeÂ»

mÃ¼Ã�ten.
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Der, beilÃ¤ufig gesagt, sehr sorgfÃ¤ltige ElavitrauSzug

zeigt einige Abweichungen von der AuffÃ¼hrung in DiesÂ»

den; namentlich ist, was in jenem Ster und 4ter Act ist,

in Â«inen einzigen, und gewiÃ� zum Vortheil der Wirkung

zusammengezogen worden.

HÃ¶chst undankbar finden wir den SchluÃ�; das

Ganze stiebt so unglÃ¼cklich auseinander, daÃ� der ZuhÃ¶rer

nur mitleidsvoll den Kopf schÃ¼tteln kann, wie Ã¼ber einÂ«

Begebenheit, diÂ« frtilich nicht anders endigen konnte.

Wir scheiden von ihm, nicht ohnÂ« Tadel des einzel-

nen MiÃ�lungenen, mit aller Achtung aber vor dem FleiÃ�,

dem Talent und den Kenntnissen, die der Componist

wiederum gezeigt, und in der Hoffnung, daÃ� er sie bald

wieder auf gleichtm Terrain betÃ¤tigen mÃ¶ge.

D. G.

Â«Schills folgt.!

Aus Basel.

sLie Winterconcerte. â•fl DaÂ« KrÃ¤nzchen.)

Wenn die hiesigen Winterconcerte in den letzten zwei

Jahren mit Stillschweigen Ã¼bergangen wurden, so liegt

die Ursache darin, daÃ� nichts Besonderes vorfiel, und die

Loncerte selbst ihren gewohnten guten Fortgang hatten.

Die Symphonieen von Beethoven sind bei uns an der

Tagesordnung, sie gehen aber auch, wie man zu sagen

pflegt, â•žam SchnÃ¼rlein", und dies ist eÃ¶ gerade, was

unser Publicum, â•fl welches frÃ¼her wÃ¤hrend dem Vor:

trage von OrchksterstÃ¼cken so sehr unruhig und vorlaut

war, daÃ�, wenn zufÃ¤llig "ne Generalpause eintrat, das

Orchester den gewiÃ� seltenen GenuÃ� hatte, den â��Refrain"

von unten zu hÃ¶ren, â•fl endlich zum Schwtigen und

zur Aufmerksamkeit gebracht hat. Wirklich hat unser

EoncertÂ»Publicum in dieser Beziehung ungemeine Fort-

schritte gemacht. EÃ¶ findet jetzt Geschmack an klassischen

Werken, <S weiÃ� sie auch mehr oder weniger zu beur-

theilen, kurz â•fl es geHirt gegenwÃ¤rtig zum â•žKon toi,",

mit Ruhe und Aufmerksamkeit die groÃ�en OrchestcrstÃ¼ckÂ«

anzuhÃ¶ren. HÃ¤ttÂ« man vor 5 bis K Jahren dem hiesiÂ»

gen Publicum stundenlange Symphonieen aufgetischt,

wiÂ« eÂ« jetzt hÃ¤ufig vorkommt, wahrlich, jwÂ«i DritlheilÂ«

wÃ¤ren davongelaufen. DiesÂ« Umgestaltung der Dinge

haben wir aber besonders den regen und rastlosen Be-

mÃ¼hungen und Aufopferungen des Hrn. ThurneisenÂ»

Paravicini (einem Dilettanten, braven Geigcr und zugleich

Eonccrtdireclionsmitgliede) zu verdanken, und es ist nur

zu wÃ¼nschen: â•žes mÃ¶ge Derselbe auf dem begonnenen

schÃ¶nen Pfade fortfahren und sich seine unendlichÂ« MÃ¼hÂ«,

vÂ«rbunden mit vielem Unangenehmen, auch ferners nicht

verdrieÃ�en lassen." â�� AuÃ�er den Evncerten besteht noch

â•žein musikalisches KrÃ¤nzchen" von lauter Dilettanten.

Jedes Mitglied ist verpflichtet, der ReihÂ« nach, Sole-

VortrÃ¤ge zu halten, und treffliche Leistungen werden auch

hier, dann und wann, dargeboten. DaÃ� diesÂ« Anstalt diÂ«

Kammermusik befÃ¶rdert und gÃ¼nstig auf die feinere mu-

sikalische Ausbildung einwirkt, da die Wahl der vorzu-

tragenden Solo-Sachen genau genommen wird, leidet

keinÂ«Â« Zweifel. Es ist dieÂ« auch der einzige Ott, wo

Quartette zu GehÃ¶r gebracht werden. Auch der hiesigÂ«

Gesangverein besteht noch mit Ruhm und Ehre.

Hat Referent nun in KÃ¼rze und Wahrheit die gro-

Ã�en FortschrittÂ« der feinem musikalischen Ausbildung bei

den hiesigen hÃ¶heren StÃ¤nden geschildert, kann er nicht

umhin, Ã¼ber das Musiktreiben im hiesigen MittelstandÂ«

(der noch ganz unmusikalisch ist) tinigÂ«, nÂ«in! mehrerÂ«

Worte fallen zu lassen, nur wÃ¼nschend, sie mÃ¶chten jetzt

und nicht erst wenn es zu spÃ¤t ist, beherzigt werden.

Ein reges Streben nach musikalischen GenÃ¼ssen zeigt

sich jetzt plÃ¶tzlich auch bei diesem Stande, und so lobens-

wert!) dies ist, ist dabei nur zu bedauern, daÃ� dieÂ« Pu-

blicum (aus UnkenntniÃ� der Sache) sich MÃ¤nnern an-

vertraut hat, oder diese sich ihm aufgedrungen haben, diÂ«

in der Kunst gar nichts zu leisten im Stande sind. Ein

Fremder, der zufÃ¤llig das hiesige Tageblatt durchblÃ¤ttert,

diÂ« musikalischen VerhÃ¤ltnisse aber nicht kennt, muÃ� wahr-

lich der Meinung werden: â•ždas hiesige Musikwesen habe

die hÃ¶chste Stufe der Vollendung erreicht." VereinÂ« Ã¼ber

Vereine habÂ«n sich hier gebildet; Musikdirektoren befehlen

Ã¼ber Musikdirektoren; jeder Musikant will Direktor sein

und sich Verdienste erwerben, die beim MittelstÃ¤nde jetzt

so leicht zu erlangen sind. Die Mittel aber, die hierzu

angewandt wnden, sind nicht die rÃ¼hmlichsten, und auch

diesem Theile des Publicums werden bald die Augen

aufgehen. FÃ¼r Â«in Paar Batzen kann man sich schel-

ten und loben lassen, und zu letzterem bietet die Redak-

tion deS hiesigen Tageblattes fleiÃ�ig diÂ« Hand. Aber

ach! schaut man diesen Quasi-Direktoren in's Gesicht,

erprobt man ihre Leistungen, ihren Geschmack, o weh!

â•fl da mÃ¶chte emem aller Appetit fÃ¼r die Musik ver-

gehen. WiÂ« JagdhundÂ« laufen diese Menschen um ein-

ander; einer sucit den andern zu verdrÃ¤ngen, sich Â«ine

Partei zu bildeÂ» und das Publicum zu haranguirÂ«n und

zu rtlhÃ¶ren. â•fl An Ã¶ffentlichen Ccllecten, fÃ¼r Anschaf-

fung von Instrumenten, fehlt es auch nicht; reichen diese

nicht aus, veraiistaltet man, mir nichts dir nichts, geÂ»

radezu Loneerte, ohne nur auf die FÃ¤higkeiten RÃ¼cksicht

zu nehmen und chne die Bedeutung des Wortes â•žEcn-

cerl" zu kennen, so daÃ� dies Wort, hier fast zur â��BÃ¤n-

kelsÃ¤ngcrei" herabgewÃ¼rdigt wird.

Damit das auswÃ¤rtige Publicum nun einmal Â«inen

Begriff von diesen Vereinen und deren â•žTortur-Ccnccr-

ten" bekommt, wollen wir einigt derselben beleuchten, die

sogar noch von dem Wahne befallen sind, der hier schcn

Ã¼ber 1l>0 Iahte tcstehenden trefflichen t/cncelt-Anstalt

eine LcrittÃ¼rciiz entgegen zu stellen. V.icm: â•žder mr'',-
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kalische Uebungsverein/', untÂ« dÂ«r Direction dts Li'tho-

graphm H., auch Musiklthrtr. Die Gesellschaft hat zur

Besorgung der vorkommenden GeschÃ¤fte eine Kommission

gewÃ¤hlt, die so oft zusammentritt, als es ihr nÃ¶chig

scheint. IhrÂ« Beratungen werden zÂ» ProtocoU genom-

men und ihrÂ« VorschlÃ¤ge der Gesellschaft zur Annahme

oder Verwerfung vorgelegt. Es geht hier ganz demokra-

tisch zu, besonders wenn es sich um Ã¶ffentlichÂ« musika-

lische PromÂ«naden, und vom Essen und Trinken handelt.

Jeder wÃ¤hlt sich dann Â«ine SchÃ¶ne und unterhÃ¤lt sich

mit ihr so gut er kann. Gar herzlich wird hier musi-

cirt. Von Zeit zu Zeit werden mit groÃ�em Pompe

Concerte angekÃ¼ndigt, wozu allen denen, die nicht mehr

wissen, kÃ¶nnen oder leisten, als die Gesellschafts-

glieder und ihr Director, Billete gratis zugesandt werden.

Der Mittelstand besuchte frÃ¼her niemals ein Eoncert und

hat nun Gelegenheit, auch hiervon einen Begriff zu er-

kalten. FÃ¼r Geld wird Niemand eingelassen, weil sonst

Naseweise sich einschleichen und das Auslachen nicht las-

sen kÃ¶nnten. Damit man nicht pfeifen kann, ist das

Applaudiren streng untersagt. Hier hat also die Demo-

cratie aufgehÃ¶rt und die Aristokratie tritt an ihre Stelle,

daher auch nur Commissionsmitgliedex das Recht haben,

Billete an ihnen beliebige gleichgesinnte Personen, wor-

unter nur der Mittelstand verstanden ist, auszutheilen.

Personen, in denen man sich getÃ¤uscht, werden auf die

schwarze Tafel geschrieben und nicht mehr eingeladen,

noch eingelassen. Nun gehr's an die aufzufÃ¼hrenden

StÃ¼cke, die ungefÃ¤hr folgende sind:

t stÂ« Abtheilung: Nr. t. AlpensÃ¤ngermarsch, arrangirt

fÃ¼r Ventiltrompete, ClarinettÂ«, Piccolo, Posaune,

Ophicleide, ContrebaÃ� und Triangel von F. Hegard.

Nr. 2. Alphorn, Lied von Proch, mit Elavierbegleitung.

Nr. 3. Kanonen-Galopp von StrauÃ�, arrangirt fÃ¼rPfte.

Â» 4 msins, von F. H. Nr. 4. Bertrand's Abschied,

und â•žIn diesen heil'gen Hallen" a. d. ZauberflÃ¶tÂ«, fÃ¼r

tine BaÃ�stimme.

2te Abcheilung: Nr. 5. Bafeler Zapfenstreich-Ga-

loppade, instrumenlirt wie oben, nebst completer tÃ¼rkischer

Musik, componirt von F. Hegard. Nr. 6. Romanze

fÃ¼r 2 Sopranstimmen und Pianoforte. Nr. 7. Solo

fÃ¼r Ventiltrompete. Nr. 8. Arie â•žJa dies PlÃ¤nchen

kann gelingen" aus: Is gÂ»22s Istlrs.

Bei allen diesen VortrÃ¤gen hat der Direktor den

Stab in der Hand, Brille aus der Nase, glacirte Hand-

schuhe an, sieht auf einÂ«m Thront und mit einer un-

vernÃ¼nftigen Directionswuth fÃ¤hrt er mit dem StabÂ«

kreuz und quer durch die Luft, bollert auf dem Pult,

manchmal zu frÃ¼h, manchmal zu spÃ¤t, daÃ� es einem

bei all' diesen ManÃ¶vern ganz schwindelig vom bloÃ�en

Zusehen wird und ihm (dem Direktor) vor lauter An-

strengung der SchweiÃ� Ã¼ber die Backen trÃ¤ufelt. Ist das

StÃ¼ck beendigt, trocknet man den SchweiÃ� von der

Stirne, wirft einen freundlichen Blick ins Publicum und

ruft den Umstehenden zu: â•ždas war Â«int Arbeit! aber,

â•fl nicht wahr? es ging vortrefflich!" â•fl â•žWunder-

schÃ¶n!" Â«rmiedert eine SchÃ¶ne, und wer ist glÃ¼cklicher

alS der Direktor? â•fl

lSckluK folgt,)

Musikalische Xenien.

Junge Talente.

Willst du im Herbste die Frucht, so pflcg' im Lenze die

BlÃ¼the,

Pflege den Knaben! eÂ« dankt einst dir mit Thaten der

Mann.

Klassiker und Romantiker.

KlassizitÃ¤t und Romantik â•fl vicldeut'ge, verwirrende Namen!

Deute mir, Mule, den Sinn, daÃ� ich nicht irre im Weg.

â•žNamen sind eileler Tand! sie opfern daÂ« Wesen dem Scheine:

Folge dem Genius nur, der dir im Busen gebeut."

Verschiedene Ansichten.

Der Dilettant.

Gottlicher Meister! du greifst in die tiefsten Tiefen der Seele,

Hoch zu der Himmlischen Chor trÃ¤gst du den staunenden

Geist.

Der KunstverstÃ¤ndige.

Ach! es ist auÂ« mit der Kunst! der reine Satz ist verloren!

Deutlich Hab' ich, o Graus, falsche Octaven gehÃ¶rt!

Musikalische Begeisterung.

Auf dem geduld'gen Clavier suchst du Accorde zusammen.

In deines Angesichts SchweiÃ� fetzest du mÃ¼hsam ein Lied.

Wie? mein Urtheil verlangst du? Auch Andre willst du noch

martern?

Ist es denn nicht genug, daÃ� du dich selber so quÃ¤lst?

Musikalische Dreieinigkeit.

Hat der SÃ¤nger die Herzen gerÃ¼hrt, kredenzt ihm das Liebchen

Hold den Pokal und belohnt ihn mit dem zÃ¤rtlichsten KuÃ�.

Singen, Trinken und KÃ¼ssen â•fl des Mundes herrlichste

Gaben.

Das ist die heilige Drei, die sich in Einem vermÃ¤hlt.

I. F.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Nummern S Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle Postamter, Buch-, Musik- und Kunstbandlungen an. â•fl
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D'rum bin ich kurz. Ein UmriÃ� ist daÂ« Beste,

Die Phantasie veryilst hier schon zum Reste.

Byron.

Musikalische TageblÃ¤tter

von

C. KoÃ�maly.

(Vgl. Bd. XV. G. 72.)

â•fl â•fl â•žDer Born der musikalischen Erfindung ist

leer und ausgeschÃ¶pft, die Quelle neuer Melodieen verÂ»

siegt â•fl fortan ist es eine reine UnmÃ¶glichkeit, noch neue,

originelle und charakteristische Motive zu erfinden."

â•fl Das ist das alte, ewigÂ« Lamento sogenannter

theoretischer Musiker â•fl das sogenannte Kunstraisonne-

ment sterilÂ«, einseitiger AestKetiker â•fl jener Geschmacks-

monopolisten und hyperkritischen Scharfrichter, die, weil

sie selbst aller geistigen Produktionen unfÃ¤hig, in ohn-

mÃ¤chtigem Ingrimm und mit armseliger Schadenfreude

in jedem neuen Kunstwerke das Reminiscenzen-Wild

ausjuwittern sich bemÃ¼hen; deren Ohren ewig und Ã¼berall

nur wahlverwandte AnklÃ¤nge heraushÃ¶ren, und welche

die geringfÃ¼gigste Ã—hnlichkeit â•fl sei's auch selbst nur

die gleiche Reihenfolge von vielleicht drei bis vier TÃ¶nen

â•fl mit unverhehltem Triumph, als faktische BegrÃ¼n-

dung ihrer oben ausgesprochenen LieblingsmaximÂ« hervor-

heben.

Es ist zu verwundern, wie solche GewaltsprÃ¼che doch

hin und wieder Glauben und Anhang finden mÃ¶gen,

ohngeachtet deren Einseitigkeit und Verkehrtheit auf der

Hand, und schlagendÂ« GegenbeweisÂ« so nahe, und schon

in der, durch die urewigÂ« Erfahrung begrÃ¼ndeten That-

sache liegen: daÃ� jede Zeit auch wieder ihre neuen Ideen

und Anschauungen, ihrÂ« geistigen Umwandlungen und

Erweiterungen im unermeÃ�lichen Gebiete der Gedanken

und Erfindungen mit sich fÃ¼hrt; und daÃ� dieser allge-

meine Umschwung, ebenso wie er zuerst auf das Leben

selbst und auf menschliche ErkenntniÃ� und Wissenschaft

Ã¼berhaupt seine regenerirende Wirkung ausÃ¼bt, die letztÂ«Â«

nvthwendig auch in der Kunst belhÃ¤tigen muÃ�. Es

giebt aber noch einen haltbarem, einleuchtendem Grund,

dessen Ã¼berzeugende Gewalt sich jedem unbefangenen, ge-

sunden und tiefer blickenden Sinne unabweislich und fast

von selbst aufdrÃ¤ngen muÃ�: â��

â�� So wie die Ã¤uÃ�erÂ« uns umgebendÂ« Natur ewig

neu und unerschÃ¶pflich in ihren Hervorbringungen und

Gestaltungen ist, so wird auch die Kunst, die ja ganz

und gar nur die ideÂ«UÂ« und idealÂ« WiÂ«dÂ«rholung und

Abspiegelung der erstem im Menschengeiste ist, immer

wieder neue, reichere, verjÃ¼ngtes Leben athmende BlÃ¼then

treiben. Ein andÂ«rÂ«r GlaubÂ« an einen endlichen, fÃ¶rm-

lichen Stillstand in der Natur, an eine AuflÃ¶sung alles

Seins, an Â«in vÃ¶lliges AufhÃ¶ren der LebensbethÃ¤tigungen

alles Geschaffenen wÃ¼rde sich mit unsem erhabenen Vor-

stellungen von der Vollkommenheit des hÃ¶chsten Wesens

kaum vertragen.

5

â�� Dem Dichter wÂ«rdÂ«n alltrdingÃ¶ groÃ�Â«, bedeutendÂ«

VerhÃ¤ltnissÂ«, interessantÂ«, fortmÃ¤hrtnd Â«ichliche Stoffe

darbietende LokalitÃ¤t und mannigfaltige anregende UmÂ«

gedungen immer sehr zu Statten kommen â•fl ja, er wird

immer Etwas der Art bedÃ¼rfen, um etwas TÃ¼chtiges,

Vollkommenes zu leisten; dagegen der Musiker, von sol-

chen AeuÃ�erlichkeiten weniger abhÃ¤ngig, sÂ«inen ganzen

Bedarf schon in sich sÂ«lbst hÂ«gt, und nur in das

Closet seiner innÂ«rn Will einzukehren braucht, um alle-

zeit seinen unverwÃ¼stlichen Stoff in unvtreinztlter FÃ¼lle

vorzufinden. So geben oder wiederholen z. B. Beetho-

ven's Srmphenieen wÂ«nigÂ«r dlÂ« Ã¤uÃ�ere Welt, sondern
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sie lassen vielmehr auf einen fortwÃ¤hrenden Rapport des

Meisters mit der Geisterwell, auf unmittelbare Offenba-

rungen aus dem Reiche des Ãœberirdischen, Uebeisinnli-

chen, des Wunderbaren und Unaussprechlichen schlieÃ�en.

Der KÃ¼nstler.

Im Sturm und Drang der Ereignisse, mitten im

lÃ¤rmenden, stoÃ�enden MarktgewÃ¼hl des Lebens â�� um-

tost und betÃ¤ubt vom reiÃ�enden Strom der Dinge und

des Ã¤uÃ�ern, thatsÃ¤chlichen Weltverkehrs â�� herabgestimmt

von der Monotonie des gleichmÃ¤Ã�ig wiederkehrenden, all-

tÃ¤glichen Lebensschlendrians, und von dem Ã¼berall auf

ihn Â«indringenden, rauhen Odem der Wirklichkeit und

schaaler, entzaubernder Prosa ernÃ¼chtert und erkÃ¤ltet â•fl

der unvermeidlichen BerÃ¼hrung noch zu geschweigen, in

die er oft mit unbedeutenden, unlergeordneten Menschen

gerÃ¤th â•fl in solchen Moinenten will es den KÃ¼nstler

zuweilen bedÃ¼nken, als ob die Kraft, der Trieb zu gestal-

ten in ihm vÃ¶llig erloschen sei â•fl als ob der schÃ¶pferische

Geist ihn ganz und gar verlassen.

Dies beÃ¤ngstigende GefÃ¼hl momentaner, geistiger Er-

schlaffung, aus welchem so oft jene selbstquÃ¤lerischen

Stunden tiefster Entmuthigung und des Zweifels an

sich selbst hervorgehen, die leider mit ein Hauptmoment

in der Existenz jedeÂ« echten KÃ¼nstlers ausmachen â•fl

Keiner vermag sich dessen ganz zu erwehren â•fl ja, ge-

rade die begabtesten, reichsten Kunstgeister, die schon voll-

giltige und unwiderlegliche Beweise wahren Berufs gelie-

fert haben â•fl sie sind am allerersten davon heimgesucht.

â•fl Aber im Schweigen der Nacht, in der Ruhe, Abge-

schiedenheit und SelbstÃ¼berlassenheit der Einsamkeit hÃ¶rt

der KÃ¼nstler entzÃ¼ckt in sich wieder die Quelle hÃ¶herer

unsterblicher Eingebungen rauschen ; mit tief beseligtem

GenÃ¼gen vernimmt und erkennt er endlich die lang ver-

miÃ�te Stimme in seinem Innern wieder â�� und wie

wir, von der Tiefe eines Brunnens aus, zu jeder belie-

bigen Tagesz!t ohne sonderliche MÃ¼he die Sterne am

Himmel wahrzunehmen vermÃ¶gen, so braucht der KÃ¼nst-

ler nur in die Tiefen der eigenen Brust sich zu, versen-

ken, und in die AbgrÃ¼nde seiner innerÂ« Welt hinabzu-

steigen, um die Sternbilder seines Geistes in ungeschwÃ¤ch-

rer Kraft und Helle strahlen zu sehen, gleich der Phos-

phorschrist, die Nachts brennend erscheint, wahrend sie

am Tage nur in bewÃ¶lktem Umrisse sich zeigt.

Jede Begeisterung ist ein Gewitter der Seele, deren

KrÃ¤fte und Organe, deren Triebe und FÃ¤higkeiten nach

jeder solchen ErschÃ¼tterung sich immer erhÃ¶hen und ver-

jÃ¼ngen, und wie durch gÃ¶ttlichen Odem gereinigt und

erfrischt fÃ¼hlen.

Es ist zu bedauern, wie gewissenlos, wie leichtsinnig

und unhaushÃ¤lterisch man so oft mit diesem gotterfÃ¼llÂ»

ten Zustande umgeht-, wie namentlich der KÃ¼nstler diefe

erhÃ¶hte, geisterreiche Stimmung oft so thÃ¶richc und unÂ»

ehrerbietig verzettelt und vergeudet, die das Kostbarste,

Urewigste, das Heiligste und Reinste, was uns das Le-

ben Ã¼berhaupt zu bieten vermag, indem sie einzig allein

uns die ganze HÃ¶he und NÃ¤he der Gottheit ahnen zu

lassen im Stande ist.

Â«ratorlenstyl.

Es giebt ein tief eingewurzeltes und fehr verbreite-

tes Vorurtheil, welches aus dem Oratorium durchaus

alle Dramatik, alle hÃ¶here, wÃ¤rmere, das Leben wieder-

spiegelnde FÃ¤rbung verbannt wissen will, und alle dahin

zielenden Neuerungsversuche jÃ¼ngerer Componisten mit

den â•žGesetzen des Kirchenstvls", mit â•žstrenger Schreib-

art" â�� oder: â��daÃ� das Heilige durch weltlichen, thea-

tralischen Flittertand nicht prvfanirt werden dÃ¼rfe" â•fl

und andern dergleichen wichtig tÃ¶nenden Phrasen ein-

schÃ¼chtern zu mÃ¼ssen glaubt. (Wir erinnern z. B. an

Beethoven's â•žChristus", C. Lowe's ZerstÃ¶rung Jeru-

salems und die neuern Oratorien Spohc's.)

Diese Maxime ist offenbar aus jener finstern, eng-

brÃ¼stigen Ansicht hervorgegangen, nach welcher man wun-

der was GroÃ�es und dem lieben Gott einen auÃ�er-

ordentlichen Gefallen zu thun vermeint, wenn man im

schwarzen Feier- und BuÃ�gewande ein Paar Stunden

sich in seinem Tempel mit onerzvgner stolz-dcmÃ¼thiger

Feierlichkeit gerire, und in dumpf-hinbrÃ¼tender Beschau-

lichkeit, in hergebrachter Zerknirschung Ã¼ber Unfern sÃ¼n-

digen Menschen verharre; â•fl als ob man sich der Gott-

heit nur mit weltabgewandtem, verzÃ¼cktem GemÃ¼th, mit

lebensfeindlichem Ernste und nur dann nahen dÃ¼rfe,

wenn man sich aller irdischen Weltlust, allem menschlich-

sinnlichen GenÃ¼gen und Empfinden entÃ¤uÃ�ert habe.

Diese bedauernswÃ¼rdige, der echten ReligiositÃ¤t so

ganz widersprechende Ansicht scheint nun auch auf die

Kirchenmusik und speciell auf das â•žOratorium" ihren

despotischen EinfluÃ� geÃ¤uÃ�ert zu haben, von welchem die

Ã¤ltern Werke dieser Gattum, alle, mehr oder weniger,

deutliche Spuren enthalten. In der That herrscht in

diesen Oratorien eine gewissÂ« ofsicielle Postillen - Andacht

â•fl so zu sagen: eine hausbackene, abonnirte KirchenfrÃ¶m-

migkeit â•fl Ã¼berhaupt ein Ton der Salbung vor, womit

der gewissenhafte Eifer des strassglÃ¤ubigen und engreli-

giÃ¶sen Tonsetzers gewiÃ� immer nur die grÃ¶Ã�tmÃ¶glichste,

gottgefÃ¤llige RÃ¼hrung des Individuums herbeifÃ¼hren,

und dadurch sein redlich Theil zur christlichen Privat-

erbauung beitragen wolltÂ«

(SchluÃ� folgt.)
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Aesthetik.

Acfthetik der Tonkunst, von vr. Ferdinand Hand.

â•fl Leipzig. â•fl Zwei BÃ¤nde. Ister Theil, 1887.

2ter Theil, 18Â«. â•fl

(SchluÃ�.,

In diesem angegebenÂ«Â« Sinne als GegensatzÂ« sind

die Schilltr'schÂ« odÂ« auch viÂ« Winktlmann'sche Aesthttik

und die von Schelling zu betrachten. Hand dagegen

stellt die charakteristische nicht der idealen, sondern der

formalen, daS ist der nur regelmÃ¤Ã�igen oder mathemati-

schen SchÃ¶nheit gegenÃ¼ber, und nennt diÂ« JdealitÃ¤l,

worin jenÂ« GÂ«gÂ«nsÃ¤tzÂ« in Â«inem MomentÂ« gltichsam ideaÂ»

lisch werden, daÂ« HÃ¶chstÂ« in dÂ«r Kunst, das Ziel, Â«o,

nach der KÃ¼nstler ringe, das aber wirklich auch erreicht

werde, wenigstens zuweilen, z. B. in Beethoven'Â« Sym-

phonie in E-Moll. Der Grund zu diesen Bestimmun-

gen liegt, wie JÂ«dÂ«r lÂ«icht einsieht, in dÂ«m Sinne, wor-

in er das Wort: â•žIdee" braucht; womit zugleich gege-

ben ist, daÃ� einÂ« Disputation hiÂ«rÃ¼bÂ«r mit metaphysischen

Beweismitteln auftreten mÃ¼Ã�te, die den Lesern einer mu-

sikalischen Zeitung geringes VergnÃ¼gen bereiten wÃ¼rden.

Die besondern Formen und Arten deÂ« SchÃ¶nen, diÂ«

(Band t. S. 284 ff.) nach der erwÃ¤hnten Eintheilung

aufgezÃ¤hlt werden, scheinen uns etwas willkÃ¼rlich geord-

net. Die Philosophie wÃ¼nscht grÃ¶Ã�ere Einfachheit der

angenommenen Unterschiede. DaS Anmuthige, SanftÂ«,

KlÂ«inÂ«, NitdlichÂ«, GroÃ�e, Edle, Pathetische, Wunderbare

u. s. w. sind charakteristischÂ« Bestimmungen geringerer Art,

als z. B. das TragischÂ« und KomischÂ«, diÂ« vielÂ« andre

sofort unter sich begreifen. Diese beiden sind psychologi-

schÂ« Grundbegriffe, wÂ«lchÂ« sich in viele andre zerlegen las-

sen, so wie antike und romantische SchÃ¶nheit kunstkistoÂ»

rischt Grundbegriffe sind, diÂ« bÂ«i Hegel z. B. in ihrer ent-

scheidenden Bedeutung festgehalten werden. Auf diese

wichtigsten Unterschiede wird hier wenig Â«IngÂ«gangÂ«n. DiÂ«

systtmatischÂ« Anordnung dieses Abschnittes scheint uns

am Unvollkommensten. DaÃ� die LehrÂ« von der Natur

und den Eigenschaften dÂ«s KÃ¼nstlers, z. B. diÂ« von Ge-

niÂ« und Talent im zweiten Bande erst vorkommt, billi-

gtÂ» wir nicht, da vielmehr dies gerade Lehren sind, diÂ«

man immer gern im allgemeinen TheilÂ« vorgttragcn sieht.

Der Verf., von der entgegengesetzten Ansicht ausgehend,

bringt diese Eigenschaften, wenn man will, diÂ« potentielÂ»

len VermÃ¶gen des KÃ¼nstlers erst im ersten und zweiten

Theil des dritten Buches, z. B. wo er von den Ge-

setzen der musikalischen Kunstdarstellung spricht, kommen

die Gesetzt der Erfindung, die OriginalitÃ¤t u. s, w. vor

(II. S. tl2 ff.), nachdem er S. Ã—S vom Genie bereits

gesprochen hat. Original ist eben kein KÃ¼nstltr, als der

Genie besitzt, und wir hÃ¤tten daher die Trennung dieser ,

Materien gern vermieden gesehen. Im Anfange des '

dritten Buches begegnet uns die Btarbtitung der wich-

tigen Lehre von dem VerhÃ¤ltnisse der Musik zu anderen

KÃ¼nsten, in einer Aesthetik der Tonkunst dit wichtigstÂ«

allÂ« Materien, die wir an der SpitzÂ« des vorigen Bu-

ches, wo von der SchÃ¶nheit in der Musik gehandelt

wurde, erwartet hÃ¤tten. Es ist hier AlleÂ« mit scharfem

VerstÃ¤nde auseinandergesetzt, jedoch manche uns bÂ«dÂ«u-

tungsvoll scheinende Ã¤ltere Idee, wie diÂ« Â«ines geheimniÃ�Â»

voven Zusammenhanges der Musik mit der Architektur

abgewiesen. Was Ã¼ber die Naturnachahmung gesagt

wird, gehÃ¶rt gleichfalls zu dem vorzÃ¼glicher Beherzigung

WÃ¼rdigen; indem daS menschliche GemÃ¼th mit seinen

VerÃ¤nderungen dem musikalischen KÃ¼nstler das ist, was

die rÃ¤umliche Erscheinung der Gestalt dem Plastiker, kann

es nicht mehr zweifelhaft bleiben, daÃ� eben der Begriff

der Natur, deren Nachahmung seit Aristoteles den KÃ¼nst-

lern so sehr empfohlen worden ist, eine weitere Ausdeh-

nung hat, als der gewÃ¶hnlichÂ« Sprachgebrauch ihm bei-

legt. Die Bemerkungen Ã¼ber den Unterschied der VocalÂ»

und Instrumentalmusik, nÃ¤mlich den inneren, charakteri-

stischen, nicht den Ã¤uÃ�eren und zufÃ¤lligen, sind gleichfalls

sehr fein, und vcrrathen den in der SphÃ¤re der Tcn-

kunst Wohlerfahrenen, der vielÂ« Merkmale gesammelt hat,

die hÃ¤usig genug entgehen.

DiesÂ« Eigenschaft der praktischen KenntniÃ� unterstÃ¼tzt

sichtbarlich den Verf. bÂ«i seinen Untersuchungen, und mit

so bedeutendem Erfolgt, daÃ� Â«r nirgends im Leeren und

Gehaltlosen, wie so vielÂ« Zsthetisirende Schriftsteller, ste-

hen bleibt, sondern den Stoff selbst mit dem Gedanken

durchdringen kann. Auf diese KenntniÃ� des Positiven

haben auch wir in vielen frÃ¼hem AufsÃ¤tzen gedrungen,

als die alleinige BÃ¼rgschaft dafÃ¼r, daÃ� Aesthetik Ã¼ber-

haupt Nutzen gewÃ¤hren kÃ¶nne. Am meisten tritt diesÂ«

Eigenschaft des Verf. in dem letzten Buche, wo die ein-

zelnÂ«Â« Formen an diÂ« ReihÂ« kommen, hervor, Â«rfreulich

bethÃ¤tigend, daÃ� dlÂ« WissenschaftlichkÂ«it auch die musika-

lische Theorie, deren Trockenheit frÃ¼her sprÃ¼chwirtlich

war, immer mehr belebe. Alle AeuÃ�erungen Ã¼ber diÂ«

Â«inzÂ«lnen FormÂ«Â« der InstrumentalÂ» und VokalmusikÂ»

stÃ¼cke verrathen den Mann, der sich lange und aufmerk-

sam damit beschÃ¤ftigt hat. Auch zu weit zu gehen, hat

er sich gehÃ¼tet, sonst wÃ¼rde er diÂ« Lehren von der har-

monischen Modulation, worauf die Gestaltung der Form

Ã¼berhaupt beruht, z, B. bei der Fuge mit in Betracht

gezogen haben; die Eintheilung des ganzen Buches hÃ¤t-

ten wir dahin geÃ¤ndert, daÃ� Werke der InstrumentalÂ»,

der VÂ«alÂ» und der ouS beiden Elementen zusammen-

gesetzten unterschieden worden wÃ¤ren, wÃ¤hrend hier diÂ«

OxÂ«r untÂ«r dÂ«r Rubrik â•žVokalmusik" sttht. dÂ«r siÂ« dÂ«i

ihrÂ«m jetzt so oft vorwaltenden symphonischen Charakter

gar nicht mehr allein angehÃ¶rt. Die praktische Brauch-

barkeit des BucheÂ« wird durch die hÃ¤usigÂ« BÂ«rufung auf

Beispiele aus bedeutenden Werken alter und neuer Zeit
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erhÃ¶ht. Sie verrÃ¤th reiche Erfahrung, die niemals den

aufzustellenden Lehrsatz im Stiche laÃ�t.

An einzelnen vortrefflichen Bemerkungen, Winken und

Urtheilen ist das Buch fo reich, daÃ� es wahrscheinlich von

Vielen, denen gleiche Sachkenntnis; fehlt, und die sich

doch gelegentlich Ã¼ber Musik in Journalen vernehmen

lassen wollen, oft okne die Quelle zu nennen, benutzt

werden wird. Wo wir mit dem Verf., dem wir fÃ¼r

seine einsichtige, fleiÃ�ige und ersprieÃ�liche Arbeit herzlich

danken, nickt Ã¼bereinstimmen, liegt der Grund in der

Verschiedenheit der philosophischen Gesammtansichten, werÂ»

Ã¼ber sich zu verstÃ¤ndigen nicht hier der Ort ist, wÃ¤hrend

in vielen praktischen Urtheilen wir ihm aufrichtigst bei,

pflichten. â•fl Dr. A. Kahle rt.

Aus Basel.

<Sibl!,Ã�.>

fMusikvereine.)

Jetzt gehen wir zum â•ž Kinder-Musikvereine" Ã¼ber.

Director, Musikprofessor H. â•fl Eine Menge Knaben

von 8 bis 12 Jahren werden in einer Stunde auf der

Violine unterrichtet; in einer andern Stunde werden

Blasinstrumente gehandhabt. Ohne die Knaben me-

thodisch zu unterrichten und ohne denselben auch nur ei-

nen Begriff von Musik beizubringen (wovon der Lehrer

freilich auch keinen hat), werden ihnen Instrumente in

die HÃ¤nde gegeben und dieselben dann, quasi wie man

einen Pudel dressirr, unterrichtet. Es werden nun GaÂ»

loppaden, MÃ¤rsche, auch OuvertÃ¼ren arrangirt, jedem

SchÃ¼ler ein Paar Noten in verschiedenen Lagen gege-

ben, und wenn diese eingehetzt sind, werden einige Ã¤ltere

Musikliebhaber hinzugezogen, die Knaben denselben beige-

sellt, und nun beginnt die AuffÃ¼hrung. Alles geht

auf's Commando. Den Buben macht dieses nun SpaÃ�

und streichen mordiÃ¶s drauf los, gleichviel ob sie den

Ton treffen oder nicht. Einige kleine MÃ¤rsche, die sich

blos in zwei TÃ¶nen bewegen und wobei gewÃ¶hnlich das

Piccolo die Melodie fÃ¼hrt und der Meister die Posaune

dazu blÃ¤st, fÃ¼hren sie dann allein aus. Das ergÃ¶tzt

nun ganz auÃ�erordentlich und das Talent dieser Buben,

besonders aber die vorzÃ¼gliche Lehrmethode ihres Profes-

sors H,, der die Gabe besitzt, jeden in kurzer Zeit zum

KÃ¼nstler heranzubilden, werden auf's lÃ¶blichste anerkannt.

Nicht selten werden diese Knaben nun auch eingeladen,

bei irgend einem groÃ�en Mittagsessen aufzuspielen. Herz-

ergreifend ist es , zuzusehen, â•fl wann bei solcher Gele-

genheit diese Buben den â•žBasler Fastnachts - Morgen-

streich-Marsch" auffÃ¼hren, â•fl wie den alten ZÃ¶pfen, in

Erinnerung an ihre Jugendjahre und in Betracht der

auÃ�erordentlichen Leistungen ihres jungen Nachwuchses,

vor lauter RÃ¼hrung die ThrÃ¤nen Ã¼ber die Wangen lauÂ»

fen. Ein Hurrah! Ã¼ber das andere folgt dann Ã¼ber

diese nie erlebten Leistungen, tÃ¼chtig wird den Knaben

eingeschenkt, ohne zu bedenken, wie nachtheilig dies auf

die bessere Erziehung einwirkt. Laute Klagen hÃ¶rt man

schon Ã¼ber dies Verfahren, und da der Fall auch schon

eingetreten, daÃ� in Ã¶ffentlichen WirthshÃ¤usern solche Pro-

duktionen stattfanden, wird es sich zeigen, wie lange noch

die Eltern ihre Kinder bei einem solchen Vereine lassen

werden. Was nun von solchem musikalischen Unfuge

fÃ¼r die Kunst zu erwarten ist, mag sich Jeder selbst entÂ»

Ziffern; wir kÃ¶nnen nur bedauern, daÃ� das Publicum

sich von MÃ¤nnern das Geld aus dem Sacke spielen

lÃ¤Ã�t, wovon der Eine sÃ¼r's Orchester ganz untauglich,

und der Andere nur eine hÃ¶chst mittelmÃ¤Ã�ige Rolle darin

spielen kann.

AuÃ�er diesen beiden Vereinen bestehen dann noch

unter der bessern Direktion des Hrn. Lutz: â•žder Harmo-

nie-Musikverein" und â•žder Blechmusik-Verein". Bei

diesen nehmen die HH. GebrÃ¼der Lang einen rÃ¼hmlichen

Platz ein und wird deshalb ein Besseres geliefert. Auch

bei der Militair-Musik leisten die HH. Lang rÃ¼hmlichÂ«

Dienste. Ohne Zuziehung der GebrÃ¼der Lang kann

bei beiden Vereinen nichts ausgefÃ¼hrt werden. FrÃ¼her

bestand das letztere Eorps aus lauter Dilettanten und

war daher felbsistÃ¤ndig; wenn es jetzt aber einmal wieder

in's Feld oder in's Lager ziehen mÃ¼Ã�te, wozu sich die

HH. Lang nicht wohl hergeben wÃ¼rden, dann wÃ¼rde es

trauriger wie jemals um dasselbe aussehen. Es scheint

uns also, die Ehre gebÃ¼hrt zum grÃ¶Ã�ern Theile den HH.

GebrÃ¼dern Lang. Traurig steht es aber um das Trom-

xetercorps. Wie man hÃ¶rt, soll auch dieses Corps jetzt

einem der HH. Gebr. Lang zur Instruction Ã¼bergeben

werten, demnach sich denn auch in der Folge Besseres

versprechen lÃ¤Ã�t.

SÃ¤ngerchÃ¶re haben wir hier eine Menge aufzuzÃ¤h-

len, unter denen sich mehrere rÃ¼hmlich auszeichnen. Er-

wÃ¤hnung verdient: daÃ� die hiesige lÃ¶bl. gemeinnÃ¼tzigÂ«

Gefellschaft den lobenswerthen EntschluÃ� gefaÃ�t hat,

durch Gesang auf die feinere Bildung des Hand-

werkstandes einzuwirken. Mehrere Musiklehrer sind

von dieser Gesellschaft zu diesem edlen Zweck gewon-

nen worden, und Ã¼berdem wird Jedem, der einen Ge-

sangchor von wenigstens 16 Personen zusammenbringt,

Â«ine Gratification von 70 Schweizerfcanken zugestellt.

Unter allen Handwerkern Â«ristiren nun solche SÃ¤ngtr-

chÃ¶re, leider aber sind mehrere wieder unter schlechten

HZndÂ«n. Besondere Freude erregt die â•ždeutsche Lieder-

tafel", aus lauter deutschen Handwerksgesellen bestehend.

Hiermit wollen wir nun unsern heutigen Bericht

schlieÃ�en, hoffend, bald mehr Erfreuliches mittheilen zu

kÃ¶nnen. â•fl schweizerische Correspondknt.

â•fl Preis deÃ¶ BandeÂ« von

d neuen Zeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rmnmern zu einem halben Bogen. - PmÃ¶ deÃ¶ BandeÂ«

c.2 Nummlrn S Thlr. I^ Ngr. - Abonnement nebmeÂ» olle PostÃ¤mter, Buch-. Musik- und Kunsthandlungen aÂ«. -

(Druck von Zr. Â«Ã¼ck,Â»Â»â•ž,,.)
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Die gemeinen Geister sehen in der Natur nur Erde und mecl'en aus Erde Staub, dem sie angehÃ¶ren; aber der himm-

lische Genius schafft aus dem Ã¶laube deÂ« Gemeinsten das Werk der Ewigkeit, die sein Vaterland ist.

W. Wagner.

Beethoven in Paris,

Ein Nachtrag zur Biographie Beethoven'Â« v. A. Schindler.â•fl

MÃ¼nster, 1S42, bei Aschendorff. â•fl

Der Verf. vermehrt durch dieses Buch die interes-

santen Mittheilungen, die er in seiner sogenannten Bio-

graphie des groÃ�en TondichterÂ« Ã¼ber denselben begonnen

hat. SiÂ« werden einem kÃ¼nftigen, wirklichen, geistig und

musikalisch selbst ausgezeichneten LebenSbeschreiber BeetÂ»

hoven's zu fruchtbarem Material dienen, besonders wenn

Hr. Schindler, mit er zur Vorrede zu gegenwÃ¤rtigem

Buche verspricht, einst, wenn seine Stelle eine freiere

als gegenwÃ¤rtig, Alles geben wird, was Â«r Ã¼ber den Mei-

ster in HÃ¤nden hat. Wer Ã¼brigens Hm. Schindlers

erste Schrift kennt, wird auch von gegenwÃ¤rtiger nicht

mehr verlangen und Â«warten, als er hier wirklich fin-

det. Es kann aber in der Welt nicht Alles beisammen

sein, und ein Mann andern Schlages als der Autor,

hatte nicht in einem solchen VerhÃ¤ltnisse zu Beethoven

gestanden, und wÃ¤re also nicht im Stande, so interes-

sante Mittheilungen zu machen. Darum bescheiden wir

uns. Aus dem Buche selbst wollen wir dem Leser ein-

zelnes BemerkenSwerthes mittheilen. Gleich der erste

Aufsatz: Beethoven in Paris betitelt, enthÃ¤lt dessen man-

cherlei.

â•žES sind eben 38 Jahre," sagtÂ« dem Verf. Ha-

beneck, â•žals ich die ersten Quartette von Beethoven ken-

nen lernte, ohne sonderlich davon ergriffen zu werden.

Bald darauf erhielten wir die erste und zweite Sympho-

nie; nur bei Mehul allein fanden sie Beifall, der sich

dadurch zu Ã¤hnlichen Compositionen angespornt fÃ¼hlte,

und deren drei schrieb". Als im Jahre 18l5 die Eroica

probirt wurde, lachtÂ« nach dem Â«rsten und zweiten Satze

Alles laut auf und es soll nicht wenig Ueberredung nothÂ«

wendig geworden sein, das Orchester zu vermÃ¶gen, die

Symphonie bis zu Ende zu spielen. (So erging es auch

der Franz Schubert'scken Symphonie im ConservatoirÂ«.)

Zu diesem MiÃ�verstehen soll Cherubini'S Urtheil nicht

wenig beigetragen haben, der nach seiner ZurÃ¼ckkunft von

Wien', wo er der ersten Vorstellung des Fidelis beiÂ°

wohnte, von der (noch ungestochenen) OuvertÃ¼re sagte,

daÃ� er wegen ihres Bunterlei nicht einmal ihre HauptÂ«

tonart erkannt habe. SpÃ¤ter Ã¤nderte sich freilich auch

Cherubini'L Ansicht gÃ¤nzlich. Erst die C-Moll Sym-

phonie schlug durch und nach ihrem Erfolge kehrte man

zu den drei ersten Symphonieen zurÃ¼ck, die man nun

besser zu begreifen ansing. Neun Monate nach Beet-

hoven's Tode trat die Ã¤uciÂ«?te ,!Â« <?ovcertÂ» zusammen,

deren PrÃ¤sident Eherubini und Vice Â»PrÃ¤sident Habencck

wird und die aus fast sÃ¤mmtlichen Professoren des Eon-

servatoirs und einer Anzahl der vorzÃ¼glichsten KÃ¼nstler

besteht. In den vier ersten Monaten jedes Jahres giedr

sie U bis 1Â« Concerte. Beethoven ist der Gott, der

dort angebetet wird, zu dessen Feier dieser Tempel errict?

tet ward. Der Verfasser giedt ein namentliches Ver-

zeichniÃ� der Mitglieder dieses Instituts, mit EinschluÃ�

der Vocalisten, 172 an der Zahl. Doch sind im OrcheÂ»

ster selten mehr als 60 jedesmal thÃ¤tig. Die Menuett

der Mozart'schen GÂ»Moll Symphonie wird daselbst

durchaus *) staccato mit groÃ�em Effect vorgetragen. DiÂ«

AuffÃ¼hrung der Beethoven'fchen A-Dur Symphonie ge-

nÃ¼gte Hm. Schindler nicht; die Tempi'S waren Ã¼ber-

eilt, wozu die ersterÂ«, rascherÂ« Mttronomisirung Beetho-

ven's selbst vtranlaÃ�t baden mag. Im zweiten Satze

*) Doch das Trio nichr? d. R.
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bemerktÂ« man keine Spur seiner mysteriÃ¶sen Bedeutung;

das Ueno ?rÂ«tÂ« des dritten war ganz vergriffen. Der

eigentliche Grund dÃ¼rfte jedoch der Eigensinn Habeneck's

in einmal gefaÃ�ten Meinungen sein. Von einem solchen

Durchstudiren jeder einzelnen Note nach ihrer Bedeutung

in anderen Beethoven'schen Werken, findet man in

Deutschland nichts Aehnliches; selbst dlÂ« Leistungen der

Wiener Concerrs spirituels in ihrer schÃ¶nsten Epoche,

halten aus Mangel an beharrlichem Studium, mit denen

des Pariser Conservatoirs keinen Vergleich aus. Von

der Pastoral-Symphonie bemerkt Hr. S., Beethoven

wollte, daÃ� den drei Instrumenten, die am SchlÃ¼sse des

zweiten Satzes Nachtigall, Wachtel und Kuckuk nach-

ahmen, volle Freiheit gelassen werde, wenn sie auch nicht

so genau zusammenklÃ¤ngen, wie es geschrieben. Darum

wolltÂ« er den Schlag der Nachtigall blos angedeuiet ha-

ben und verlangte keineswegs, daÃ� der FlÃ¶tist keinÂ« Note

zu dem Geschriebenen mehr hinzugeben solle, wodurch <r

der TÃ¤uschung noch nÃ¤her kommen kann. Die AusfÃ¼h-

rung der Euryanthe, OuvertÃ¼re war auÃ�erordentlich. In

Â«inem der Beethoven'schen ConversationsbÃ¼cher liest man

in einem GesprÃ¤che folgenden Satz: â•žDer KÃ¼nstler soll

frei schaffen, nur dem Geiste seiner Zeit nachgeben und

Herrscher Ã¼ber die Materie sein; nur unter solchen Be-

dingungen werden wahre Kunstwerke an's Licht treten."

Beethoven bemerkt anbei: â•žEinverstanden, aber dem

Geiste seiner Zeit nicht nachgeben, sonst ist es mit aller

OriginalitÃ¤t aus. HÃ¤tte ich (in den beiden ersten Ou-

vertÃ¼ren zur LeoneÂ« Ã¼ber dasselbe Thema) im Geiste der

damaligen Zeit geschrieben, so hÃ¤tte man sie gewiÃ� gleich

verstanden; aber ich kann mein Werk nicht nach der

Mode meiÃ�eln und zuschneiden, wie sie's haben wollen;

das Neue und Originelle gebiert sich selbst, ohne daÃ�

man daran denkt." â•fl

Die Pariser AusfÃ¼hrung der OuvertÃ¼re zu Leonore

und der Sten Symphonie mit ChÃ¶ren bilden den Cul-

minationspunct, bis wohin es ein Orchester im vollkom-

mensten Auffassen und Wiedergeben solcher grandiosen

Tondichtungen bringen kann. Den Statuten gemÃ¤Ã�

muÃ� jedes zu prvbirende Werk vorher die Approbation

aller ComiteÂ» Mitglieder erhalten haben. Erst dann darf

es aufgelegt werden. Es besteht dort die lidliche Sitte,

daÃ� diÂ« Mitglieder sowohl in Proben als in den Ã¶ffent-

lichen AuffÃ¼hrungen Ã¼ber das Werk, wie Ã¼ber dessen

AusfÃ¼hrung ihren Beifall und ihr Urtheil laut Ã¤uÃ�ern.

Die Heroen der Tonkunst werden dort folgendermaÃ�en

classisicirt: Beethoven, Gluck, Mozart, Haydn. Vor

den Proben der 9tÂ«n Symphonie in Wien lieÃ� Beet-

hoven durch Hrn. S. den Capellmeister Umlauf holen,

um ihn zum Behuf der Leitung des Ganzen mit den ^

aufzufÃ¼hrenden Werken bekannt zu machen. Beethoven

setzte sich mit der Partitur der Symphonie an den FlÃ¼Â» ^

gel, verlor abÂ«r bald seinÂ« Ruhe, so daÃ�, kaum gegen

diÂ« Mitte des ersten SatzeÂ« gekommen, von Ã¼bermÃ¤Ã�iger

Begeisterung eine chaotische Musik ertÃ¶nte, die durch den

ganz verstimmten FlÃ¼gel noch entsetzlicher wurde. Von

allem dem hÃ¶rte er natÃ¼rlich nichlS. DaÂ« Recitativ der

KontrabÃ¤sse in dem SchluÃ�satze der 9ten Symphonie liÂ«Ã�

Beethoven so rasch vortragen, daÃ� dessen Effect donner-

Ã¤hnlich war. Die Zahl der ChorsÃ¤nger bei den AuffÃ¼h-

rungen der Pariser ConcertgeseUschaft ist aus Mangel an

Raum unverhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig gering; aber Jeder von ihnen

ist mit der zu lÃ¶senden Aufgabe auf's beste vertraut.

Ein Ucbelstand ist, daÃ� keine Texte der Gesangspiecen

den ZuhÃ¶rern mitgetheilt werbtÂ«, wodurch also z. B. der

letzte Satz der 9len Beethoven'schen Symphonie alles Ver-

stÃ¤ndnis) verliert, und Jeder kaum das Ende dieser also

rÃ¤lhselhaften Musik abwarten kann. Die Unwissenheit

der Franzosen auf dem GebietÂ« deutscher Kirchenmusik ist

groÃ�. HÃ¤ndel ist sehr wenig, Bach gar nicht bekannt.

Die E-Moll Symphonie von Beethoven wurde von den

Parisern l'Lmiiereur genannt. Die AuffÃ¼hrung des

Septelts mit mehrfacher Besetzung ist auch in Deutsch-

land bekannt. In der StraÃ�e St. Honore lebt ein rei-

cher Mann im Greisenaller, Hr. Ehabran. Derselbe

hatte vor sechs Jahren in seinem Garten einen Concerl-

saal erbaut, dann Â«in Orchester von nahe an 80 Indi-

viduen engagirt, in der Absicht, Beethoven's Musik (fÃ¼r

die er leidenschaftlich eingenommen ist) in Frankreich po-

pulÃ¤r zu machen, gleichzeitig aber auch, um alle gute

deutsche Instrumentalmusik auffÃ¼hren zu lassen. Der

geringe Eintrittspreis von einem Franken brachte den-

noch einige Jahre hindurch kein Deficit in die Kasse;

doch war es gerade das Zuwenig des Preises fÃ¼r so viel

Gebotenes und das Zuviel der ConcertÂ« (wÃ¶chentlich vier,

oft auch alle Tage der Woche), die eine UebersÃ¤ltigung

erzÂ«ugten und die Frequenz minderten, so daÃ� Hr. Cha-

bran zum bestÃ¤ndigen Darausbezahlen genÃ¶thigt ward,

und im April 1841 die gute Sache ihr Ende erreichte,

nachdem derselbe an tÂ«0,0UÂ« Franken zugesetzt hatte.

Doch bemerkte Hr. Ehabran, daÃ�, wenn er es erlebe,

daÃ� nach einigen Jahren eine zahlreichere Frequenz in

Aussicht stÃ¤nde, er seinen Concertsaal, der Ã¼ber 2Â«Â«Â»

ZuhÃ¶rer faÃ�t, wieder erÃ¶ffnen und auch einige Hundert

Franken jedesmal auf die Kosten bezahlen wolle. Hrn.

Schindler'Â« Urtheil Ã¼ber den Werth der Leistungen deÂ«

Orchesters der rue 8t. Uooor^ deren Dirigent Hr. Va-

lentins in der letzten Zeit gewcfen, lautet: Â«S enthielt

mehrere ausgezeichnete KÃ¼nstler, spielte grÃ¶Ã�stenlheilS

schÃ¶n zusammen, eilte beinahe in jedem SatzÂ« Ã¼bÂ«r die

MaÃ�en, bthandtltÂ« diÂ« Musik dÂ«r verschiedenen Eompo-

nisten ganz gleich, und mangeltÂ« hÃ¤usig aller Begeiste-

rung. ES wurde auch Tanzmusik daselbst gespielt, aber

an besondern Abenden. Dennoch Ã¼bertrafen auch diÂ«

Violinen dieses untergeordneten Pariset OrchesterÂ« noch

allÂ« deutschen, diÂ« Hr. S. jÂ« in Â«inem CvncÂ«rtÂ« gehÃ¶rt.
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Bei der gespanntesten Aufmerksamkeit hat derselbe in

keinem der ersten Pariser Theater einen absolut unreinen

Ton singen gehÃ¶rt, weil das Publikum gegen jeden fal-

schen Ton strenge protestire. â•fl Im letzten Winter beÂ»

standen nur zwei Ã¶ffentliche Quartettvereint, nÃ¤mlich

einer der GebrÃ¼der Franco-Mendes im Saale Monsigny

mit 6 MatineeÂ«, der anderÂ« deÂ« Hrn. Alard im AthenÂ«

Royal mit zwei Sitzungen. Zu wenig groÃ�e und erha-

bene Auffassung der Beethoven'schen Werke waren ihre

beiderseitigen HauptmÃ¤ngel. Der Verf. eifert gegen den

kraftlosen Ton neuerer Biolinspieler und gegen die Auf-

fassung Beethoven'scher Werke durch die GebrÃ¼der MÃ¼ller.

Von den HH. Francs-MendtÂ« hÃ¶rte er das A-Moll-

Quartett von Beethoven (danach wÃ¼rde er sich in

Deutschland langÂ« umsehen). Hrn. Alard zeichnet ein

dort ungewÃ¶hnlich groÃ�es Spiel aus. Unter den Quar-

tett, Vereinen in PrivathÃ¤usern ist der des Vicomte de

Maupas auszuzeichnen. Er besteht seit mehrern Jahren

und hÃ¤lt regelmÃ¤Ã�ig den Winter hindurch seine Sitzun-

gen. DiÂ« daran Theilnehmenden sind: Urhan (erste

Violin), Schwaederle, v. Maupas und Lee (Cello), drei

Deutsche im Bunde. Beethoven und Franz Schubert

sind die HausgÃ¶tter.

Gegen das Heer der neuern, geistlosen, aller tiefern

Auffassung der Kunst wahrhaft verderblichen ClaviÂ«rspie-

ler, drÃ¼ckt Hr. S. mit Recht seinen Abscheu aus, die

Art aber, wiÂ« Â«r auch Franz Liszt, wo Â«r von dessen

Beitrag zum Beethoven-Monument spricht, behandelt,

zeigt von persÃ¶nlicher GehÃ¤ssigkeit und ist unwÃ¼rdig.

Kein Wunder, wenn er sich dadurch unnÃ¶thiger- und

unklugerweise eine Menge von Feinden macht. Er selbst

wird noch einst, ungeachtet seiner offenbaren Gereiztheit,

wÃ¼nschen, es nicht geschrieben zu haben. â•fl Chopin

nennt er den FÃ¼rsten aller Clavierspieler; seine Haupt-

tugend liegt in der vollkommenen Wahrheit des Aus-

brucks jedes GefÃ¼hls, dessen Â«r sich bemeistern darf, denn

sein physischer Zustand verbietet ihm jede kÃ¶rperliche An-

strengung, und Geist und KÃ¶rper sind bei ihm in stÃ¤tem

MiÃ�verstÃ¤ndniÃ� und gegenseitiger Aufregung. Es ist ein

MiÃ�geschick, daÃ� Chopin's Ã¶ffentliches Erscheinen, wie

die Wahl der vorzutragenden Werke von seiner zerrÃ¼tte-

ten Gesundheit abhÃ¤ngig sind, zumal da sein Wesen

von aller Spur einer Ostentation fern und die reinste

KÃ¼nstlernatur offenbart. Das Studium Beethoven'scher

Claviermerke in Paris beschrÃ¤nkt sich fast nur auf einigÂ«

rmhrstimmigÂ«, diÂ« als Paradepferde diemn und womit

die Virtuosen einen groÃ�en LÃ¤rm machen kÃ¶nnen. Un-

ter den Virluosinnen wird blos Mab. Polmartin ge-

rÃ¼hmt. Einer der empfindlichsten Nochtheiie fÃ¼r die

Concnrgeber, hervorgegangen aus der RivalitÃ¤t der LÂ»-

Â»ette mÂ»Â»iu>Ie und der k>snce imi?icsle, besteht in dÂ«N

vielen Conctrten, diÂ« IhrÂ« Redackeurs ihren Abonnenten

jÂ«dm Winter gratis geben, diÂ« immtr von Tausenden '

von ZuhÃ¶rern besucht sind und wo die ersten KÃ¼nstler

in Aeqmsmon gencwmen werden. Verf. theilt in Â«inem

desondern AbschnitiÂ« manches Ã¼ber die musikalischÂ« LittÂ»

ratur in Paris mit und rÃ¤ch allen deutschen KÃ¼nstlern,

diÂ« in Paris einen lÃ¤ngern Aufenthalt machen wollen,

davon KennlniÃ� zu nehmen, weil dort gegenwÃ¤rtig auf

Veranlassung dieser RivalitÃ¤t alles durch Coterien ge-

schieht. Cherubini sagtÂ« ihm, er habe jenen Brief Beet-

hoven's, wo ihn dieser um Verwendung am franzÃ¶sischen

HofÂ« in Betreff einer Subscripkion auf seinÂ« zweitÂ«

Messe ersuchte, nicht erhallen, und eine VerÃ¶ffentlichung

dieses UmstÃ¤ndeÂ» ist in der <ZÂ»^tte n,uÂ«rcÂ»Ie Â«folgt.

Der zweitÂ« Aufsatz des Buchs ist â•žWeber's Eu-

ryanthe" Ã¼berschrieben, und wohl duich einen Artikel

diescr Zeilschrist (von W. Biering) veranlaÃ�!. Die ganze

Sache hat etwas Unerquickliches. SpÃ¤ter machte Weber

sein Unrecht gegen F. Schubert, der ihn mit seiner Oper

â•žAlphonso und Estreva" besuchte, und zu dem Â«r im

Glauben, dies sii seine erste, sagte: â•ždie ersten Hunde

und die ersten Opern ertrÃ¤nkt man", dadurch wieder

gut, daÃ� er di,se Oper auf der Dresdner HosbÃ¼hne zur

AuffÃ¼hrung bringen wollte, und auch seine persÃ¶nlichÂ«

Thei^nahme an diesem Werke in einem Briefe freundlich

zu erkennen gab. Mit Recht nennt Hr. S. eS eine

Schmach fÃ¼r Deutschland, daÃ� von Franz Schubert'Â«

-2 Opern keine einzigÂ« noch aufgefÃ¼hrt worden ist. DaÃ�

Weber der Verfasser bÃ¶ser Kritiken Ã¼ber Beethoven war,

vermag Hr. S. nicht zu beweisen.

Der dntte Artikel, Beethov.n's A-Dur Symphonie,

betrifft Hrn. Schindler'Â« Streit mit Louis Spohr bei

Gelegenheit der AuffÃ¼hrung dieses Werks auf dem CÃ¶l-

ner Musikfest, und beruht auf die spÃ¤kere, langsamere

Melrvnomisirung von Beethoven selbst. Man solltÂ« doch

endlich auch ohne Metronom Ã¼ber diÂ« Tempi so charak-

teristischer Werke eins und im Klaren sein. Wir glau-

ben kaum, daÃ� ein poetischer Musiker darin irren kÃ¶nntÂ«.

Darauf folgt Â«in ActenstÃ¼ck Beethoven'Â« gegen Maelzl,

die Schlacht von Victoria betrcssend, und eine Anekdote,

die Bkcthcven Ã¼ber seine E-Moll Sonate (Op. 90.)

zum Grasen Lichnvwsky, dem sie gewidmet ist, sagen

lÃ¤Ã�t: â��er HabÂ« ihm die Liebesgeschichte mit seiner Frau

in Musik setzen wollen", und dabei bemerken, wenn Â«r

eine Ueberschrift wolle, so mÃ¶gÂ« er Ã¼ber den ersten Satz

schreiben: â•žKampf zwischen Kopf und Herz" und Ã¼ber

den zweiten: â•žConversation mit dÂ«r Geliebten". â•fl Hr.

Schindler legt Ã¼brigens viel zuviel Werth aus diese Aeu-

Ã�erung, obgleich wir zugeben wollen, daÃ� Beethoven wÃ¤h-

rend er das Werk schuf an solche Stimmungen gedacht

haben mag.

Drei Briefe *) von B. an Bettina auÂ« dem SurÂ»

I *) Diese drei Briefe waren zuerst (bereits vor mehreren

, Jahren) in drin in NÃ¼rnberg erscheinenden â•žAthenÃ¤um" mit-

' getyeilt - Â«. d. R.
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plement dn englischen Utbersetzung von Beethoven'Â«

Biographie, und zwei englische Besuchsberich te bei Beet-

hoven von eben daher, von denen der letztere viel Fal-

sches enthÃ¤lt, beschlieÃ�en das Buch, dem mir, wegen sei-

nes ersten AufsÃ¤tzeÂ«, eben soviel Leser wÃ¼nschen, wie der

Biographie. MÃ¶gen wir nur immer daran denken, daÃ�

Beethoven der entschiedene Mann des Fortschrittes war,

und unermÃ¼dlich fortstrebend, in verschiedenen Lebenszei-

ten, sich stets ein Anderer und noch GrÃ¶Ã�erer zeigte.

Also mÃ¶gen die, denen die Kraft zu eigenen neuen SchÃ¶-

pfungen geworden, rÃ¼stig und unbekÃ¼mmert um die

Meinungen der nachhinkenden Welt den Weg Bcetho-

ven's weiter wandeln; die aber, welchen ein gleiches

SchaffungsvermÃ¶gen versagt, sollen sich als freudige Ge-

fÃ¤hrten und BeschÃ¼tzer um jene Voranbringenden schaa-

ren, um die ewig zurÃ¼ckzerrende geistige TrÃ¤gheit und

UnfÃ¤higkeit so Vieler, selbst BerÃ¼hmter, mit ungetheilter

Anstrengung zu bekÃ¤mpfen. â•fl H. H.

Das BrÃ¼sseler Fefteoncert.

Am Sonnabend den 23ten Juli fuhren wir, von

LÃ¼ttich Abschied nehmend, Â«nsrer ZwÃ¶lf etwa in frÃ¶hli-

cher Stimmung nach BrÃ¼ssel, wo durch Felis fÃ¼r un-

ser Unterkommen gesorgt war. Das bevorstehende Fest

hatte einen groÃ�en Zudrang von Fremden herbeigefÃ¼hrt

und fand am folgenden Tage in der vormaligen Augu-

stinerkirche Statt. Das GebÃ¤ude, welches schon seit

langen Jahren nicht mehr zum ursprÃ¼nglichen Zwecke

dient, ward tgZ4 durch Fetis BemÃ¼hungen fÃ¼r groÃ�e

MusikauffÃ¼hrungen gewonnen und in Â«inen Concertsaal

umgewandelt, wie so prachtvoll und gerÃ¤umig Paris

und auch wohl andere StÃ¤dte keinen aufzuweisen haben.

Am Sonntag um zwÃ¶lf Uhr strÃ¶mten die ZuhÃ¶rer hin-

ein; um fÃ¼nf Uhr war das Concert zu Ende; eine lange

Sitzung. Zehn Nummern bildeten das Progamm, lgÂ«

Jnstrumentiften das Orchester, an 32V MitwirkendÂ«

den SÃ¤ngerchor.

Mit der BeÂ«thovÂ«n' scheu A - Dur Symphonie unter

dn trefflichen Leitung des FestunternehmerS begann der

erste Theil des EÂ«Â«rts; sie ging vorzÃ¼glich gut; be-

wundernswÃ¼rdig >md hÃ¶chst wirkungsvoll waren die

Nuancirungen im ArtÂ« und Piano, mÃ¤chtig diÂ« starken

Stellen, wiÂ« gehaucht die leisen. 2) Invocstion Â» IÂ»

rmit, MÃ¤nnerquartett von Winter, mit groÃ�er Innig-

keit und Uebereinstimmung vorgetragen von der Ksuviov

I^xriqÂ«Â«. Unter letzterem Namen desteht seit mehrem

Jahren Â«in VÂ«rÂ«in von jÃ¼ngÂ«rn MÃ¤nnÂ«m zur PflegÂ«

dÂ«S vierstimmigen Gesanges, die unter Hrn. LinterÂ»

mans'S Leitung eingeÃ¼bt, Treffliches leistet. Wir

kommen spÃ¤ter auf diese LeistungÂ« zurÃ¼ck. S) ViolinÂ»

Concert von Artot, vom Componisttn vorgetragen, lieÃ�

Anfangs vermvthen, daÃ� das hohe Kirchengewilbe dem

ViolintonÂ« nicht gÃ¼nstig sei; die bedeutende Fertigkeit

und Eleganz fanden Anerkennung, lieÃ�en in Ermange-

lung der Tiefe und des Grandiosen im Grunde aber

doch kalt. Man erinnert sich der Sensation, welche die

persÃ¶nliche Erscheinung Artot's in einigen StÃ¤dten des

Nordens erregte, ja, des UmstÃ¤ndeÂ«, daÃ� er einst der

plumpen Anzeige eines Journalisten, der diÂ« Concertlust

dÂ«S schÃ¶nen Geschlechts durch die Angreifung des schÃ¶nen

jungen ManneÂ« zu stacheln wÃ¤hnte, Â«in leeres HauS

verdankte. Artot ist allerdings ein Mann von gefÃ¤lligem

AeuÃ�ern, aber dies steht ihm, meinem GefÃ¼hle nach, in

sofern im Wege, als Â«in gewisses BewuÃ�tsein Ã¤uÃ�erlicher

VorzÃ¼ge damit verbunden zu sein scheint, und man leicht

geneigt sein kÃ¶nnte, in seiner Spielart den Charakter

'iner aus solchem BewuÃ�tsein geschÃ¶pften selbstgefÃ¤lligen,

nur auf der OberflÃ¤che spielenden Eleganz zu finden,

wodurch dem KÃ¼nstler vielleicht Unrecht geschÃ¤he.

4) Scene aus â•žSemiramide", gesungen von Geraldy.

DiÂ« zufÃ¤lligen ChÃ¶re, die in dergleichen Rossini'schen

Scenen zwischendurch mal in mehr oder minder vollstim-

migen Akkorden ihr UÂ»! 0K! 0 viÂ«! u. s. w. durch die

Fugen des ArienbaueS herausstoÃ�en, sollten endlich doch

einÂ» fÃ¼r allemal weggelasstn werden, da sie nach gerade

unertrÃ¤glich geworden sind und man den Choristen die

fruchtlose BemÃ¼hung ersparen wÃ¼rde. Geraldy, aus

Nancy gebÃ¼rtig, als GesangSkÃ¼nstler aber ein echter

Italiener, besitzt eins der schÃ¶nsten Organe, die ich noch

gehÃ¶rt; selten sind mir in einer BaÃ�Â» oder Bariton-

stimmÂ« so volle, weiche und wohlthuende TÃ¶ne vorge-

kommen. FÃ¼r die Sommerzeit sungirt er als GesangÂ»

lehrer am BrÃ¼sseler Conservarorium und wird bei seiner

trefflichen Methode gewiÃ� guten Samen ausstreuen.

5) Sextett auÂ« den Hugenotten, vorgetragen von der

Ueuvion I)ri<zuo. t>) Intrackuction <iu ^uizement <ier-

Â«ier, Â«rstoire <Ie ?r^<Ieric 8cKÂ»eiÂ«ier. Ich setze

diese Worte franzÃ¶sisch her, um daÂ« befremdlich erfreu-

liche GefÃ¼hl zu bezeichnen, daÂ« ich beim AnhÃ¶ren dn

wohlbekannten deutschen TÃ¶ne mit ungewohntem franzÃ¶-

sischen TextÂ« hier in der Fremde empfand. DiÂ« ChÃ¶re

brachten in den gerÃ¤umigen KirchenwÃ¶lbungen einÂ« herr-

liche Wirkung hervor und machten Â«inen mÃ¤chtigen Ein-

druck auf dlÂ« ZuhÃ¶rer. Nicht ohne wehmÃ¼thigÂ« Erinne-

rung an Ã¤hnliche GenÃ¼sse aus vergangener Zeit muÃ�te

ich den verehrten, lieben Meister herbeiwÃ¼nschen; gewiÃ�,

er hÃ¤tte dem Fetis diÂ« Hand gedrÃ¼ckt und sowohl dÂ«m

accuraten Orchkster, als auch den guteingeÃ¼bten Chor-

sÃ¤ngern seinen freudigen Beifall zugerufen.

(Schill? ,Â°,gt.)

L>ttÂ» d. neuen gtitschr. f. Musik erscheineÂ» wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis, deÂ« Bande, vÂ«,

SS Nummern 2 Thlr. 1Â«S?gr. â•fl Abonnemcnr nehmen alle PoftÃ¤mrer, Buch-, Musik und Kunftdandlungei, an. â•fl

lDlllck veÂ« z, Â«llck,,Â»,Â»,..) (Hierzu: JnteUigcnzblatt, Nr- K.)
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Ho. I. AlarvKe rovaie Ã¤u kriuee Ulbert;

Ho. 2. AlareKe cku Lallet Ã¤u Oonte Ã¤e

Lallenderg; Ho. S. AlareKe Ã¤u Lallet

HarbÂ« bleue; Ho. 4. KlareKe Ã¤e 1'vperÂ»

l)enckrilloil Ã¤e IsouarÃ¤; Ho. S. Klsrvbe

Ã¤e Ivpera la Llemensa Ã¤i l'ito Ã¤e

Klosart p. I. ?no. a 4 ms. Ho. Iâ•fl9. Â»

, â•fl p. l. ?no. solo. Ho. Iâ•fl9. Â»

vp. 998. Souvenir Ã¤e Weber,

rantaisie brill. s. Ã¤. motikÂ» cke 1vp6ra:

Ã¤er?reiscbÃ¼t? p. I. ?nÂ«

, vp. 979. 12 WaiseÂ» 6eÂ«Â»Â»Â»iseÂ»

brill. et non Ã¤ikiiciies suivies Ã¤'une voÃ¤Â»

p. l. ?uo. HÂ« I. 2 Â»

VariationÂ« brillantes; Ho. I.Kuie

2. S9.

2. S9.

I. 2S.

S. â•fl

S â•fl

1. S9.

1. 2S.

S. S9.

I. S9.

vritsnniÂ»; Ho. 2. 0 Ã¤oice Â«onceutÂ«, p.

I. ?nÂ«. s 4 ms. HÂ«. I. 2. ...Â»

Ossoril?, OKÂ», VariattonÂ» Â»ur un

tkÃ¶me kavori Ã¤e IÂ» Alarode Ã¤e LÂ«rdÂ«

bleue p. 1. l'uo. Â» 4 ms 2. S9.

, â•fl p. I. ?Â»Â«. solo .... I. S9

I>Â«Â»,2:etti, ^nnÂ» LoleoÂ», SeenÂ» et

DuettÂ«: â��Sul suo eÂ»po Â»Ã�gravt un via>'

^ul ikr Â»ckulÃ¤iÃ� Haupt entlaÃ¤e, k. 2 Lop?Â»

m. ?no 2. S9.

rÂ»rcke, , I^'^nim. ckell' Â«pÂ«'Â»

Ho. 19. Lurvantde ckÂ« Weber: ied bau'

Â»uk Â«ott; HÂ«. 17. II rirstÂ» Se LelUni:

Voi sorriso ck'innooensa; Ho. 18. ^itriÂ»

Ã¤e l'vperÂ»: I^e pre Â»ur cleros Ã¤e He

rolÃ¤; Ho. IS. Semiramicke Ã¤e Kossi'U,

Vuetto-Serbami ognor; Ho. 29. IiÂ» sposÂ»

keÃ¤ele Ã¤e?scoini: lliel ka ek'iÂ« possÂ»

ereÃ¤ere p ?Â»o. et?lÃ¼te . ...Â» 1. SV.

WliilRtÂ«Â», V'rÂ», KonÃ¤eÂ»u kÂ»vori Ã¤e

10p. 14. p.!. ?no 1. 2S.

Â«Â»Â»Â«WK^, H^Â»t. Ã—Â«, Â«p 22. rÂ»â•ž

taisie et Variat. sur Ã¤eux motikÂ» Ã¤s 1Â»

LtrÂ»nierÂ» Ã¤e Ã¶ellinl p. I. ?nÂ«. ... 2. S9

1^Â« Oarpentler, ^ck., vp. II

1,'Ledo Ã¤es montsFnes, ^ir odant6 par

Alme. LtocUiauseu vÂ»r!6 p. 1. ?nÂ«. Â»veÂ«

aeoomp. Ã¤e Violon Â»Ã¤ libit. ... 2.

, Op. 17. KonÃ¤eÂ»u, sur uÂ» LÂ»r-

varole venitienne p. 1. ?no 2. â•fl

RiÂ«niÂ« Al., vp. 17. SouvenirÂ» cke IÂ»

Valse tav. cku Vue ckÂ« Keiedstackt (VKÂ»Â»

mant-Walser von LtrÂ»Â«Â»Â») 9e Vuo oonÂ»

oertant p. ?no. et VÃ¤Â«l Â»vee Â»oeÂ»mp.

cke vÂ»Â»se Â»ck. libit. 4. S0.

, Vp. 91. SouvenirÂ» ck'^nnÂ» Lo-

lenÂ» cke vonisetti, I9e ?Â»nt. eÂ«oÂ«ert.

p. ?no. et Violon Â»vee Â»Â«Â»mpaKN. ckÂ«

Uasse Â»ck. libit 4. SS.

, vp. TL. Souvenirs cke ?irÂ»ts cke

Lellini, IIÂ« Duo eoneert. p. et

Violon Â»vee Â»ecompagn. cke Ã¶Â»Â»Â»Â« Â»ck.

libit. Â». 59.

, vp. 88. Souvenirs ck'une m6IÂ«>

ckie suisÂ»Â«, I2e DuÂ« eoneert. p. ?uÂ«.

et Vision Â»vee Â»ooÂ«mpÂ»Ã�n. cke LÂ»Â«e Â»ck.

libit 4. bÂ«.



ZV., Â«p Â»9. Ii Â«Â»prieeÂ« drill. pÂ».Â«t,.

Â«. S. motiLÂ» cke KeUZni, U. Uer, et TA.

I^dÂ»rre p. Violon lVo. I. 2. . . . Â» 2. SV. , vp. 8V. 12 Csprioes â•fl LtuckeÂ»

p. ?no. et Violon ooncert. lÂ«iv. 1.2.Â» S. â•fl , Â«p. 97. 3 MelockieÂ» cke 8Â»IÂ«n

IVo. I. ^mour et LdÂ»rit6; lVo. 2. le Lor

ckeÂ« Â»IpeÂ« (^IpenKorn von?rock); lVo. 3.

<?Â»vÂ»tine cke KÃ¶dert Vevereux cke Do-

lÃ¼ietti, vuriÃ¶eÂ» p. ?no. et Violon

1 â•fl 8 5 8. â•fl

, Op. Il2. Divertissement sur un

Â»ir cke Lnliet cke ?r. SurKmÃ¼ller p. ?no.

Â» 4 mÂ»ioÂ» 3. â•fl

, Â«p. 120. 12 AlelockieÂ» â•fl Ltu-

ckeÂ« p. ?no. et Violon I.iv. I. 2. . Â» 4. SÂ«.

ZrenIÂ»IRck, , Â«P. 24. I.e S^IpKe,

Impromptu p. Kno 2. â•fl

jAeKlllittÂ« ^IÂ», LxerciceÂ« pr^pÂ»rÂ»tot-

res servÂ»nt Â» Â»cqu6rir une inckepencksnce

et 6gÂ»iit6 ckeÂ« ckoi^ts poÂ»Â»idle cke l'Op.

IS. p. 1. rÂ»no 2. â•fl

, 20 StuckÂ» cke I vp.IS. p. ?no. 4. â•fl

HVUKvIlÂ», Kosen WÂ»Ker 5. ck

rkte â•fl SS.

Z?euÂ« RlÂ»Â»lKÂ»IIei> im Verlage von F^V. ZÂ»Â«/Â»

in IÂ»e>pÂ«iÃ�:

0p Â«2. 1'roi, Â«ovckoÂ« ck'ipreÂ» ckeÂ» Hie-

mes cke l'0p6rÂ»: Eckels cke roll, p. ?tte ZXo.

1 â•fl Â». Â»ISlVgr.

F>Â«meKsÂ»xme, Op. 27. SouvenirÂ» cke KicKsrck Loeur

cku I^ion, ?Â«ntÂ»iÂ»ie p. Violoneeile Â»v. tjuintuor.

20 Nzr. ,v. ktte. 2Â»^ IV^r.

Â«AAÂ«, Â«p. 34, 4ir vÂ»rie p. Vision Â»v rkte.

2Â« I,sr.

, Ickem p Violoneeile Â»v. ?5te. Â»rr. p.

Soc^mÃ¶^/. 2Â« IVgr

IÂ«tttste/, Op. SS. Die Llten. VÂ»IÂ»er kÃ¼r Orone-

Â»ter, 1 ?nlr. 2S Â«Ar. k. Kkte. Â»u 4 NSncken,

2Â« lVxr. k. rkte. IS!Xzr. im leicktesten 4rr.

L. ?kte. IVIVgr

M,^,o^ne^, KKeinveinileck von /Kreoe^i k. 4 Klsn-

oerstimmev. (In Oommiss.) IS IXAr. netto.

Mitter S.) Â«p. 2V. yustuor f. kkte, Violon,

4Ito et Veile. I 1'lilr. 2Â« Â«Ã�r.

AelssiSsr, Eckels cke koiÂ». Oper. XlÂ»vierÂ»uÂ»Â«iS k.

?kte. Â«Kne Vorte, 4 7/KIr. IS Â«Kr.

Sie^s/, Op. 72. VsristionÂ» (l?Â»vÂ»tine cke IÂ» VonnÂ»

ckel I^Â»Ko) ? rkte. ISj^ Kssr.

Im Â«erlagt von F. H. KÃ¶hler in Stuttgart ist

nun vollstÃ¤ndig Â»schienen und in allen Buchhandlungen zu

erhalten:

GroÃ�e musikalische Anthologie.

Herausgegeben

von

Â»r. Ernst Â«rtlepp.

IS BÃ¤nde Taschenformat, Â«leg. Kroch.

Preis 4 Thlr. â•fl S Fl. S4 Kr. rhein.

Man findet in dieser Anthologie das Beste, was je Ã¼ber

Mufik geschrieben wurde, so daÃ� kein Musiker oder Dilettant

dieses Werk ungelesen lassen sollte.

Interessante AeniSketten!

In unterieicknetem Verlsge ersckienen Â»o eben LÂ»nk

neu:

pour le?isoo

ck6ck!tZeÂ» ^ ArÂ». Iie'ou S^mitKovsKi

veuvre S0. ?reiÂ»: 2V iX^r.

/VeÂ«Â»/Ã¶Â»Â« tur ?iÂ»notorte Â»u 4 HÃ¼ncken Â»rr. von

Â« c!Â«erÂ»x SÂ« Â«gr.

pour le ?isnÂ«

VIÂ». Â»SKIer.

Â«euvre 89 kreis: 2Â« Â«gr.

5Vien, im >ugu,t ISt2.

Ii. Ii. Uok-, XuÂ»Â»tÂ» u. KlluÂ»iKÂ»IieoKÂ»nÃ¼Iung.

Gesuch.

Ein junger Musiker, dessen Hauptinstrument Oboe

ist, der jedoch auch ViolinÂ« spielt und ElurinettÂ«

blÃ¤st, so wie auf dem Piano fortÂ« einige Fertigkeit

besitzt, sucht Â«InÂ« Anstellung und kann sogleich antreten.

Frankirte Briefe unter Addr. //. St. befÃ¶rdert der Ver-

legÂ«! dieses BlattÂ«Â«, Robert Friese in Leipzig.

lDmS oou g,, Â«lllkn,Â«Â»Â«.)
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AeitschriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. N. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Siebzehnter Band. 22. Den 13. September 1842.

Musikalische TageblÃ¤tter von <Z. KoÃ�maly lSchluÃ�!, - DoS BrÃ¼sseler Festroneert <SchluÃ�>. - Vermischtes, -

Wer daÂ« Tiefste gedacht, liebt daÂ« Lebendigste,

Hohe Tugend versteht, wer in die Welt geblickt,

Und es neigm die Weisen

Oft am Ende zum SchÃ¶nen sich,

HÃ¶lderlin.

Musikalische Tageblatter.

tSchluÃ�.!

Trotz dieser ehrenwerthen Bestrebungen giebt sich in

dieser Classe der Oratorien aber mitunter eine SchwÃ¤che der

Erfindung, eine HinfÃ¤lligkeit und DÃ¼rftigkeit der GefÃ¼hlt und

der Phantasie kund, die wohl eher NÃ¼chternheit, und eine

unerquickliche Oede und Leere im GemÃ¼the zurÃ¼ckzulas-

sen, als begeisterte, selbstvergessene Erhebung zur GottÂ»

heit bei uns zuwege zu bringen, geeignet ist.

â�� Ueberhaupt mÃ¼Ã�te erst einmal untersucht werden,

wodurch die altherkÃ¶mmliche despotische Vorschrift: â•žder

Componist habe bei geistlicher Musik vor Allem auf

gÃ¤nzliche AusschlieÃ�ung alles lebendigen WelrcoloritS zu

achten und dÃ¼rfe stets nur Grau in Grau malen" â•fl

im hÃ¶hern religiÃ¶sen Sinn oder auch nur ver-

nÃ¼nftig, Ã¤sthetisch â•fl eigentlich begrÃ¼ndet sei. â•fl

Durch ihr Alter wohl nicht? Denn alle andern, durch

die Zeit gewissermaÃ�en eingebÃ¼rgerten und sanctionirten

JrrthÃ¼mer bleiben deshalb doch immer nicht weniger

JrrthÃ¼mer. Was kann Ã¼berhaupt der Gott-

heit mit dieser Ascetik, mit dieser Easteiung unseres Na-

turells gedient sein? â•fl Sollte sie wirklich ein so gro-

Ã�es Gefallen an jener klÃ¶sterlichen EindÃ¤mmung und

UnterdrÃ¼ckung unseres menschlich-erregbaren Wesens, an

jenem gewaltsamen Abbruch finden, den wir unfern ir-

disch warm aufquellenden GefÃ¼hlen glauben thun zu

mÃ¼ssen, sobald wir uns ihrer Schwelle nahen? â•fl

Sollte Â«S nicht unsern erhabenen Begriffen vom hÃ¶ch-

sten Wesen weit angenehmer und wÃ¼rdiger sein, anzu-

nehmen: daÃ� wir zu allen Stunden, in jeder Ver-

fassung unserer zwiespaltigen, stets zwischen Irdischem und

Geistigem schwankenden Narur â•fl

In unserÂ« Dasein Â« Lust und Freud',

In unkerS Hirzens tiefstem Leid,

In unsrer Wonnen Uederschwang,

In unsrer Schmerzen heiÃ�em Drang,

uns zu seinem Throne wenden dÃ¼rfen, und daÃ� demnach

im vollen ErguÃ� und in der uneingeschrÃ¤nkten BetÃ¤ti-

gung all' unsmr GefÃ¼hle und mannigfachen KrÃ¤fte, in

der freien Entfaltung, und in der ungehinderten, zwang-

losen Bewegung und LebensÃ¤uÃ�erung unseres, aus so

verschiedenartigen, fortwÃ¤hrend sich gegenfeitig bekriegen-

den Elementen zusammengesetzten Wesens, nichts StrÃ¤f-

liches und Verwerfliches zu finden, sondern vielmehr in

dem ungehemmten, freien Aufstrahlen und AusstrÃ¶men

aller menschlichen Energieen erst die wahre und rechte

Verherrlichung des SchÃ¶pfers, eine Art thatsÃ¤chlicher

GottbestÃ¤rigung zu erblicken sei. â•fl

In jenen Stunden der Weihe, in jenem

erhÃ¶hten Zustande, wo der Geist der Musik uns heim-

sucht, ist es immer, als ob sich jede Empfindung, alles

innerste FÃ¼hlen und Denken fast wie von selbst in die,

ihm entsprechende, analoge Melodie umsetze, und sich so

in sein vollkommenerÂ«Â«, ureigentliches Sein,

in Musik auflÃ¶se.

OriginalitÃ¤t.

Wir wÃ¼rden, wie in allen andern KÃ¼nsten, so auch

in der Musik weit weniger Nachahmer und secondairÂ«

Geister haben, wenn Alle des folgenden, durch stetÂ« sich

wiederholende Erfahrungen bestÃ¤tigten Ausspruchs goldnÂ«
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Wahrheit mehr beherzigen wollten: â��daÃ� am Ende doch

nur das rein Individuelle, die, dem tiefsten Born

der EigenthÃ¼mlichkeit entquollene Produclion tiefe, nachÂ»

haltige Wirkungen hervorzubringen, und auf die Dauer

sich Ã¼ber dem reiÃ�enden Zeitenstrom zu erhalten, d. h.

ihren Werth und Anklang beim Publicum zu behaupten

vermag".

Das letztere lÃ¤Ã�t sich wohl anfÃ¤nglich durch diÂ« Ã¤uÂ»

Ã�ere Zuthat und materielle AusschmÃ¼ckung blenden (bril-

lante, vom eigentlichen GedankenÂ» und Melodieen-

fluÃ� abziehende Instrumentation, frappante und bizarre

Harmonisirung,c.), womit solche imitirende, unselbststÃ¤n-

dige Talente ihr erborgtes Wesen oft geschickt genug zu

verhÃ¼llen wissen; aber nach wiederholtem HÃ¶ren kommt

es, durch die ihm eigene, instinctmÃ¤Ã�ige und scharfe Di-

vmation bald genug hinter diÂ« Wahrheit, und weiÃ� das

Wesen vom Schein, den Kern von der Schaale

zu sondem. â•fl

Es ist mit der OriginalitÃ¤t, wie mit dem GlÃ¼ck â•fl

je mehr man sich um sie bemÃ¼ht, je eifriger man ihr

nachstellt, desto sprÃ¶der entzieht sie sich unS; desto selteÂ»

ner wird man ihrer habhaft werden. â�� Das bloÃ�e

Suchen nach OriginalitÃ¤t (das nur zu leicht und oft

in fÃ¶rmliche Sucht ausartet, woraus die sogenannten

KorÂ» Â«l'oeuvrÂ« des guten Geschmacks und alle gequÃ¤l-

ten und gewaltsamen AnlÃ¤ufe hervorgehen) verbÃ¼rgt noch

lange nicht, oder fetzt nicht auch zugleich schon das

glÃ¼ckliche Finden voraus, sondem, wie es einerseits

geradezu unmÃ¶glich ist, dadurch allein schon jeneÂ« kosibaÂ»

ren Gutes theilhaft zu werden, wenn es die Natur nicht

schon von HauS aus verliehen-, so leicht kann es andrer-

seits geschehen, daÃ�, selbst im letztem Falle, durch Un-

vorsichtigkeit oder durch treu- und gewissenlose Verwal-

tung, dieses Geschenk der Natur verscherzt wird.

Von den verschiedenkn, sehr wichtigen Ursachen, die

den ersehnten, gÃ¼nstigen Erfolg derartiger Bestrebungen

nach OriginalitÃ¤t schon von Haus aus beeintrÃ¤chtigen

und erschweren, dÃ¼rften einige sich einer nÃ¤hern Unter-

suchung wohl verlohnen. â•fl

Zuerst lÃ¤Ã�t sich als Grund, weshalb rein ausgeprÃ¤gte

OriginalitÃ¤t unter den Musikgeistern unserer Zeit nach

gerade etwas seltener zu werden anfÃ¤ngt, folgender Um-

stand anfÃ¼hren: daÃ� durch die, in unsem Tagen immer

mehr zugenommene Verbreitung der Musik (herbeigefÃ¼hrt

theils durch Vermehrung der in's Fach schlagenden In-

stitute, Vereine, Schulanstalten zc., durch Errichtung Â«ig-

ner musikalischer LehrstÃ¼hle, und durch das zahlreiche Er-

scheinen trefflicher LehrbÃ¼cher â•fl theilS durch die Menge

der, von der Steigerung des allgemeinen Musikbedarfs

und daraus hervorgehenden Verbrauchs bedingten Ã¶ffent-

lichen musikalischen AuffÃ¼hrungen, Eoncerte ic.), das mu-

sikalische Denken Ã¼berhaupt, mehr Allgemeingut ge-

worden, mehr in diÂ« Massen Ã¼bngegangm, wÃ¤hrend eS

frÃ¼her mehr Privateigenthum einzelner, von der

MengÂ« aristokratisch abgeschlossener privilegirter Geister

gewesen. Statt des frÃ¼heren eigenthÃ¼mlichen

Geistesreichthums Einzelner thut sich gegenwÃ¤rtig

mehr einÂ« geistige Wohlhabenheit Aller kund...

Aus dieser geistigen Verallgemeinerung und Gleichstellung

geht aber von selbst hervor, daÃ� im Allgemeinen diÂ« Phy-

siognomiken neuester musikalischer SchÃ¶pfungen weniger

jene scharfgeschnittenen ZÃ¼ge, jene UrsprÃ¼nglichkeit in ih-

ren Lineamenten darbieten; â�� daÃ� siÂ«, â�� so zu sagen:

â�� mehr in einander verflieÃ�en, als die Werke Ã¤lterer

Meister, aus deren ZÃ¼gen uns der Stolz, die Treue

einer mit glÃ¼cklichem Eigensinn bÂ«haupteten Denkaus-

schlieÃ�lichkeit oft so wundergewaltig, mit so gebieterischer

Energie anspricht. â•fl

Eine zweite, sehr erheblichÂ« Ursache der abnehmenden

OriginalitÃ¤t ist die allzufrÃ¼hÂ«, allzugenauÂ« und vertraute

Bekanntschaft mit den klassischen Musterwerken, wodurch

die musikalischen Talente der Gegenwatt in der ftÂ«iÂ«n

Entwickelung ihrer EigenthÃ¼mlichkeit von Jugend auf

beeintrÃ¤chtigt und gestÃ¶rt werden. Es ist allerdings sekr

schwer, hierin das richtige MaaÃ� zu treffen und zu hal-

ten â•fl es soll hier durchaus nicht jener bequemen Ober-

flÃ¤chlichkeit, jener genial sein sollenden, unkÃ¼nstlerischen

Sansculotterie das Wort geredet werden, die ihrÂ«n Ruhm

darin setzt, gar keiner Schule, keinem Meister an-

zugehÃ¶ren â•fl AnhÃ¤nger dieser Ansicht bezeichnet GoethÂ«

einmal sehr treffend als â•žNarren auf eigne Hand"

â�� â�� Nur darf man sich nicht verhehlen, daÃ� auch daÂ«

Gegenextrem seine nachthÂ«iligen Folgen mit sich fÃ¼hrt:

nicht darf man Ã¼bersehen, daÃ� durch das vorzeitige, all-

zustrenge und unablÃ¤ssige Studium der, geradÂ« durch ihrÂ«

trotzigÂ« OriginalitÃ¤t einen desto despotischem EinfluÃ� auf

die jugendliche EmpfÃ¤nglichkeit ausÃ¼benden und desto

nachhaltiger imponirenden Meister â•fl durch die zu oft

wiederholtÂ« und in zu groÃ�en QuantitÃ¤ten Â«folgende

AnfÃ¼llung mit fremden, Ã¼berwjltigendem Denkstoff in

jungen Kunstgeistern der Keim selbst stÃ¤ndigÂ«Â«, Ursprung-

lichtn DenkenÂ« erstickt wird.

Es ist Ã¼berhaupt ein groÃ�er Fehlgriff unserer Zeit,

der Jugend Alles so leicht und bequem machen zu wol-

len; es ist ein ganz Ã¼bel angebrachtes und falsch ver-

standenes Beschleunigungssystem der jetzigen Erziehung,

der Â«rstÂ«rn, â•fl vom Anbeginn ihrer geistigen Entwicke-

lung, von den ersten Elementen an, â•fl AlleS zu ihrer

Ausbildung ErforderlichÂ« so Hand- und mundrecht wie

mÃ¶glich einzurichten, und siÂ« von allen Seiten mit

Kunsttheorieen, mit abgÂ«lagÂ«rten ErfahrungssÃ¤tztn, und

mit, aus fremdem Geistextract gemonnmen Principien

vorsorglich zu versehen; â•fl durch diese Methode wird

offenbar jener GeisteStrÃ¤gheit viel Vorschub geleistet, diÂ«

sich immer lieber auf Ueberlieftrungen verlassen, und Â«S

vorziehen wird, Andern n a ch - zu - denken, als diÂ«S, im-
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mer etwas vnwickeltt und beschwerliche GeschÃ¤ft aus

eigne Rechnung zu fÃ¼hren. â•fl FrÃ¼her ging man

darin weit sorgloser und zweckmÃ¤Ã�iger zu Werke: â�� die

jungen Leute muÃ�ten sich zuweilen etwas â��quÃ¤len" â��

muÃ�ten â��sich's sauer werden lassen"; denn man

ging Â«on der, durch die Erfahrung gerechtfertigten Ansicht

aus, daÃ� es dem jugendlichen Talente nur fÃ¶rderlich sein

kann, sich mitunter lediglich aus sich selbst und seinen

Mutterwitz angewiesen zu sehen. AuÃ�er dem Um-

stÃ¤nde, daÃ� es dadurch seiner GrÃ¤fte sich weit eher und

vollstÃ¤ndiger bewuÃ�t wird, erwÃ¤chst noch der Borthcil

daraus, daÃ� bei einer solchen momentanen SelbstÃ¼ber-

lassenheit das BedÃ¼rfniÃ� nach eigner KenntniÃ�nahme,

der Trieb, selbst zu forschen und selbst zu erfahren,

weit frÃ¼her bei ihm erwacht. â•fl (Das kleinste, mit

eignem Auge entdeckte und mit eignem Hauche an-

gefachte Wahrheits fl Ã¤ m m ch e n muÃ� ,s mehr erfreuen,

als die reichsten FeuerstrÃ¶me von ErkenntniÃ�, die

ihm durch fremde Ueberlieferung zugcflossen sind.) â•fl

Jedenfalls wird dadurch die kÃ¼nftige DcnkselbststÃ¤ndigkeit

glÃ¼cklich vorbereitet, geweckt und gestÃ¤rkt, wÃ¤hrend bei

dem jetzigen, Alles zu sehr erleichternden Verfahren der

jugendliche KÃ¼nstler sich jenes Triebes oft gar nickt erst

demuÃ�t wird.

Im Reiz deÂ« Individuellen, im Zauber

einer, das Ganze wie die einzelnen Theile durchdringen-

den, naiv Â» ursprÃ¼nglichen Anschauung und

Darstellung liegt aber einzig und allein das eigent-

liche GeheimniÃ� der Wirkung jedes echten, voll-

kommenen Kunstwerkes....

AuÃ�erdem giebt es noch zwei gefÃ¤hrliche Klippen,

denen der strebende KÃ¼nstler, in der Harm- und arglosen

Unbefangenheit seiner Jugend, gerade am ersten ausge-

setzt ist, und an welchen schon manches vielversprechende

Talent scheiterte.

Erstens: Die zu rÃ¼ckhaltlose und unbedingte Be-

geisterung oder Hingebung fÃ¼r und an irgend einen

Lieblingsmeister â�� das zu eifrige, ausschlieÃ�liche Versen-

ken in dessen EigenthÃ¼mlichkeit und das allzu innige Ein-

gehen in sein eigenstes, tiefinnerstes Wesen.

Als die natÃ¼rliche und unausbleibliche Folge ist der mÃ¤ch-

tige, gebieterisch zur Nacheiferung und Nachahmung des

Vorbildes anspornende Trieb, und der unabweisliche

Drang zu betrachten, es diesem gleich zu thun und ihm

Ã¤hnlich zu werden. â•fl Die den letztem Fall erlÃ¤uternden

Beispiele kommen zu hÃ¤usig vor und liegen zu nahe,

als daÃ� sie erst noch einer nÃ¤hern Bezeichnung bedÃ¼rf-

ten.

Zweitens: Die Sucht nach Ã¤uÃ�ern, schnellen Er-

folgen, â•fl die den KÃ¼nstler verleitet, seinen, anfÃ¤nglich

bttretentn, eigenen Weg zu verlassen, weil ihm auf

demselben nicht gleich der beabsichtigte Erfolg, die Â«war-

tete, allgemeinÂ« Anerkennung zu Theil wurde; â•fl jene

ungeniessene Eitelkeit und Ruhmbegierde, die ihn treibt,,

seinem Naturell â�� dadurch, daÃ� er's in ihm innerst

widecstli'^iide Gleise zwingt, Gewalt onzuthun; die ihn

bestimmr, seine geistige EigenthÃ¼mlichkeit, sein UrsprÃ¼ng-

liches zu unrerdriicken und zu verleugnen â•fl mit einem

Worte: sich selbst aufzugeben, um Â«inÂ«, Â«den vor.

herrschenden, von der Menge mit besonderer WÃ¤rme auf

genommenen Geschmacksrichtung â•fl gleichviel ob ge-

diegen oder verwerflich â•fl zu huldigen, und da.

durch den momentanen Beifall des TageS da-

von zu tragm. Schon mancher, ursprÃ¼nglich reichbe.

gabre Geist ist in dieser unseligen MoniÂ«, in dieser trau-

rigen Verblendung untergegangen. â•fl Denn immer rÃ¤cht

sich die beleidigte Natur, spÃ¤t oder frÃ¼h â•fl die VersÃ¼n-

digung gegen den heiligen Geist der Kunst, der Abfall

und diÂ« AbtrÃ¼nnigkeit vom bessern Ich hegen in sich

selbst schon ihre Â«igne Strafe; und so geschieht

wohl, daÃ� der solchergestalt BethÃ¶rte und Verirrte, m

Â«inzelnen, zuweilen auftauchenden, bessern Momenten der

PrÃ¼fung und Selbstbetrachtung, bei der Einkehr in sich

selbst, mit Schrecken die gÃ¤nzlichÂ« Entstellung seines InÂ«

neren wahrnimmt: â•fl Er ist sich selbst fremd gewor-

den; vor all' dem fremden, angenommenen Flitterstaat,

unter all' dem falschen, erlogenen und erkÃ¼nstelten We-

sen vermag er sein eignes, ursprÃ¼ngliches Ich nicht mehr

herauszusinden â•fl kurz: Â«r hat durch diesen fortwÃ¤hren

den, stylistischen Farbenwechsel den Â«IgÂ«ntlichen Haltpunce

in sich selbst verloren. â•fl

Ter ruhig Â° gemÃ¼thttche und der stÃ¼rmisck-

bewegte SÃ¤nger.

Ob auch der erstere immer nur in sanften, weichen

und lieblichen Weisen gesungen, der letztere hingegen meist

nur in wildkrÃ¤stigen, rauhen Accorden sich vernehmen

lassen, â•fl doch war darum der Eine nicht weniger Â«IS

der Andere â•žseines Gottes voll"; doch waren Beide

gleich mÃ¤chtig und innig von demselben Drange schÃ¶pfe-

rischer Urkraft erfÃ¼llt, und trafen sonach in der Haupt-

sache immer zusammen, wenn sie auch im Ausdruck

von einander abgewichen. â•fl â•fl

All.s lange MÃ¤keln und WÃ¤hlen, alle einseitigen,

ausschlieÃ�enden oder verkleinernden Unterscheidungen und

Bevorzugungen des Einen auf Kosten des AndÂ«rn, â•fl

hinsichtlich jtner geistigen AuSdmcksverschiedenbeit â•fl sind

immer das Kennzeichen einer beschrÃ¤nkten Auffassung,

Â«ines kleinlichen, unvollstÃ¤ndigen Geistes, der vom Be-

sonderÂ« nicht zur Total - Anschauung zu gelangen, sich

zu keinem freien, allgemeinen und allumfassenden Stand-

punktÂ« â•fl mit Â«inem WortÂ«: sich nicht zu der Jd<Â« zu

erheben vermag, daÃ� <S doch immer ein und derselbe

schÃ¶pferische Urheber: â•žGott" â•fl sei, dn dlÂ« Brust

dÂ«S Einen mit Sturm und Widerstreit erfÃ¼llt, und
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in der SÂ«ele des Andem Friede und volle WeltgenÃ¼ge

ausgegossen hat, und daÃ� sich im Kampf und Aufruhr

der Elemente, ebenso wie in der harmonischen Ruhe und

Milde der Natur, das Walten der Gottheit, der Odem

des Weltgeistes kund giebt. â•fl

Detmold, Mai 1842. C. KvÃ�moly.

Das BrÃ¼sseler Festconcert.

l SchluÃ�.!

Der zweite Theil des Concerts begann mit einer

Orchester-Phantasie Ã¼ber flamÃ¤ndische Motive, die schon

des Inhalts wegen anziehend war und reineres Interesse

dargeboten hÃ¤tte, wenn nicht der Komponist auf den un-

glÃ¼cklichen Einsall gerathen wÃ¤re, Motive aus bekannten

Opern darin aufzunehmen- Der Componist, Hr. H an s-

sens, nicht der frÃ¼her genannte Ã¤ltere Orchesterdireckor,

der in LÃ¼ttich fungirte, sondern ein junger Mann aus

Gent, zeigte in seiner Bearbeitung ein ausgezeichnetes

Talent fÃ¼r Jnstrumentalcffecte, deren einige hÃ¶chst origi-

nell zu nennen waren. Das Publikum erfuhr seine

Anwesenheit im Saale; er muÃ�te erscheinen und wohl-

verdienten Beifall entgegennehmen. 2) Rondo aus der

â•žCenerontola" von Madame Damoreau-Cinti mir

einiger Befangenheit eingesetzt, bald aber mit der dieser

trefflichen SÃ¤ngerin eigenen VirtuositÃ¤t erfaÃ�t und durch-

gefÃ¼hrt. 3) Don Juan-Phantasie, von Liszt, Ã¼ber

deren AusfÃ¼hrung und Erfolg sich in Beziehung auf

frÃ¼here Erfolgt immer nur sagen laÃ�t: Lome Â»onrs.

4) Duett aus dem â•žKapellmeister", gesungen von Mab.

Damoreau und Geraldy; der Glanzpunct der Aus-

fÃ¼hrung, von Anfang bis zu Ende ein so glÃ¼ckliches

und hinreiÃ�endes Gewebe von ineinandergreifenden Ge-

sangblÃ¼ten, von keckem Humor und dramatischem Vor-

trag: daÃ� der Ausbruch der Begeisterung ungeheuer

war, und SÃ¤nger und SÃ¤ngerin, und Liszt, der mei-

sterhaft begleitet hatte, und Felis, der ihm das Blatt

wendete, von einem Blumenregen Ã¼berschÃ¼ttet und end-

losem Zujauchzen begrÃ¼Ã�t wurden. Zum SchlÃ¼sse kamen

6) ^lorcesux ckoisis cle IÂ» (Konversion cle 8t. ?Â»Â»>,

orstorio lle lUenllelssobo - Ã¶srtkolllv; und bei diesen

TÃ¶nen, die mich auch wie alte Freunde aus weiter Ferne

begrÃ¼Ã�ten, fÃ¼hlte ich dieselben Empfindungen sich regen,

mit denen mich das â•žWeltgericht" erfÃ¼llt hatte. Ich

muÃ�te mich umsehen, mir war als mÃ¼sse ich jeden Au-

genblick bekannte Gesichter erblicken. Befreundeten ge-

wohnttrmaÃ�en zunicken bei dieser oder jener Stelle ....

msis oov, moosieur; nichts mehr davon, ich war ein

Fremder in der Fremde. â•fl Auch die EhÃ¶re dts â•žPauÂ»

lus" und unttr den Solosachen namentlich die Arie

â•žJerusalem, die du steinigest die Propheten ic." gingen

vortrefflich.

Mit aufrichtigster Theilnahme brachte auch ich dem

Fetis meine GlÃ¼ckwÃ¼nsche Ã¼ber den erfreulichen Verlauf

dieser herrlichen EovcertauffÃ¼hrung. Seine neunjÃ¤hrige

Stellung in BrÃ¼ssel hat unbeschreiblich gÃ¼nstigen EinfluÃ�

auf den Zustand der Kunst in Belgien ausgeÃ¼bt; seiner

Einsicht, ThÃ¤tigkeit und TÃ¼chtigkeit verdankt BrÃ¼ssel den

groÃ�en Aufschwung, den die Musik dort genommen; von

Jahr zu Jahr hat sich das Konservatorium unter seiner

Leitung gehoben, und durch seine Leitung sind auch die

jÃ¤hrlichen Concerte das geworden, was sie sind. Auch

die Keunion I^rique, welche in den dem allzeit hilffer-

tigen Liszt nÃ¤chtlich gebrachten Huldigungen ihr vorzÃ¼g-

liches, ja bemundemswÃ¼rdiges KÃ¶nnen, so wie die FÃ¤hig-

keiten ihres AnfÃ¼hrers, des Hrn. LintermanS, bekun-

dete, verdankt ebenfalls Fetis Anregung und Ursprung.

Solche VerdienstÂ« sind anerkennenswerth, und jÃ¼ngst ja

auch, wie wir gesehen haben, von Seiten der Regierung

Ã¶ffentlich anerkannt worden, lieber diese UmstÃ¤nde und

ZustÃ¤nde ward mir mancherlei Interessantes mitgetheilt.

Es geschah in einer groÃ�en musikalischen AbendunterhalÂ»

tung bei dem Musikverleger Hrn. Sch., wo ich un-

ter andern auch der Bekanntschaft des Hm. Dr. Eichler

mich erfreute, dessen Berichte in der N. Ztschr. f. M.

ich frÃ¼her mit Interesse gelesen. Liszt spieltÂ« an diesem

Abend mit teuflischer GenialitÃ¤t. WaS Wunder! SaÃ�

doch in der NÃ¤hÂ«, schÃ¶ner, liebreizender, kunstmÃ¤chtiger

als jÂ«, das geniale Weib Marie CamillÂ« Pleytl!

August Gathy.

VermischteÂ«.

*,* Lortzing's â•žCzaar und Zimmermann" wird jetzt

auch im KÃ¤rnthnerthortheater in Wien gegeben. â•fl Die in

Berlin beabsichtigte AuffÃ¼hrung der L ach n er'scheu Oper:

â•žCatharina Cornaro" unterbleibt vor der Hand. Sie sollte

als Festoper bei der BermÃ¤htuvg der Prinzessin Marie gege-

ben werden, wurde aber ihres tragischen Inhalts wegen spÃ¤-

ter dazu nicht passend befunden. â•fl

Fr. Kind in Dresden schreibt an einem â•žFrei-

schÃ¼tzbuch", das u. A. 37 bis jetzt unqedruckte, die Compositum

des FreischÃ¼tz betreffende Briefe von Weber enthalten wird. â•fl

Bettina hat ein Heft Lieder herausgegeben (bei

Breitkopf und HÃ¤rtel). â•fl

*.> Wie es eine MehulÂ» StraÃ�e in Paris giebt, so soll

jetzt auch eine Cherubini: StraÃ�e genannt werden. â��

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem Haiben BogeÂ». â•fl Preis des Bandes von

5S Nummern S Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nehmeÂ« alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

< Druck Â«n gr. Â«iickm,,nn,)

Hierzu eine Beilage von Eupel in Sondershausen.
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â•fl Und drei Talent' auf einmal ist Gewinn â•fl

Gesang und Harfenspiel und auch Gedicht,

Wer das vermag, dem fehlt Talent wohl nicht.

Byron.

Deutsche Opern.

(SÂ«tse,un,.)

Casanova, komische Oper in drei Acten, Musik von

Albert Leitzing.â•fl VollstÃ¤ndiger ClavierauS-

zug. â•fl Leipzig, bei Breitkopf und HÃ¤rtel. â•fl

Preis Â« Thlr. â•fl

ES ist nach der nstm AuffÃ¼hrung dieser OpÂ« auf

hiesigÂ« BÃ¼hne bereits in der KÃ¼rzÂ« darÃ¼ber gesprochen

worden, und reihen wir daher das ErgebniÃ� einer nÃ¤hÂ«Â»

ren Betrachtung den dortigen Bemerkungen an.

Lortzing hat sich mit Schnelligkeit eine groÃ�e PopuÂ»

laritÃ¤t erworden, und seine Opern sind so weit die deut-

sche Zunge reicht, auf allen BÃ¼hnen heimisch geworden.

Damit ist die unzweifelhaftÂ« Gunst des grÃ¶Ã�eren Publi-

cum? allerdings unterzeichnet und besiegelt: aber die Po-

pularitÃ¤t hat fÃ¼r diÂ« Kritik nur einen bedingten Werth,

denn in nicht vielen Fallen konnte die Intelligenz

â•žAmen" sagen, wenn die Masse â•žHallelujah" rief, j

Beide im mÃ¶glichst hohen Grade zu befriedigen ist bis

jetzt nur einem Mozart gelungen, der â•fl wir sprechen

von der OpÂ« â•fl auf unerreichte WeisÂ« Geistestiefe mit

Klarheit und VerstÃ¤ndlichkeit verband. â•fl

Von den 5 Opern, welche Leitzing bereits der mu-

sikalischen Welt geschenkt hat, gewann er zuerst mit sei-

nem â•žCzaar und Zimmermann" Â«inÂ« durchgreifendÂ« BÂ«-

dtutung und Ruf. Von einem glÃ¼cklichen Sujet, w!Â«

von gÃ¼nstigÂ«Â« UmstÃ¤nden unterstÃ¼tzt, wurde diesÂ« OpÂ« i

bald Ã¼btrall mit groÃ�em Beifall gegeben, und so selten!

dieser Erfolg auch fÃ¼r einÂ« dtutschÂ« OpÂ«r war, so mochte !

ihn doch KÂ«inÂ«r als unverdient bezeichnen, da Lerhing'S '

Musik mit ihrer anspruchslosen, heitern GemÃ¼tlichkeit,

ihren leichten und gefÃ¤lligen Mklodieen ein bÂ«achtensmer-

theÂ» Talent und bedeutende BÃ¼hnenkenntniÃ� verrietb.

Und wenn auch der Musiker nicht durchweg sein â•žcon-

eello" rufen konnte, und vorzugsweise noch Â«inÂ«n deÂ»

stimmtÂ«Â«, Â«igenthÃ¼mlichen Styl, Â«InÂ« stttS fntigÂ« Form,

und Â«inÂ« durchaus saubere, erfahrenÂ«, JnstrumÂ«ntirung

vermiÃ�te, so wÃ¤rÂ« doch auch der Anspruch an Â«inÂ« Mei-

sterschaft unbillig gewesen, da Leitzing mit seinem â•žEzaar"

die ersten Schritte in diÂ« ArÂ«na dÂ«r dramatischÂ«Â« Musik

gethan hattÂ«. Kurz, diÂ« OpÂ« machte entschiedenes

GlÃ¼ck â•fl, bei der Menge, weil diesÂ« siÂ« Â«irklich fÃ¼r ein

ckes el'neuvre halten mochte, bei den VerstÃ¤ndigen der

Hoffnung wegen, die sie daraus fÃ¼r Lortzing'S ferneres

Wirken entnahmen.

HÃ¤tte Lortzing damals die UmstÃ¤nde mit klarem

AugÂ« erfaÃ�t, und den richtigen Standpunct erkannt, auf

dem er sich dem gesammten Publicum gegenÃ¼ber befand,

so hÃ¤tte er auch zu der ErkenntniÃ� kommen mÃ¼ssen, daÃ�

nun seine ganze Anstrengung dahin gerichtet sein mÃ¼sse,

die Gunst der Menge immer inniger zu fesseln und zu-

gleich den hÃ¶hern Anforderungen zu genÃ¼gen, um also

fest in die allgemeine, unbedingtÂ« Anerkennung hinein zu

wurzeln. Aber Â«s scheint, daÃ� Lortzing auch sein GlÃ¼ck

fÃ¼r blankÂ«Â«, nicht zu schmÃ¤lerndes VÂ«rdiÂ«nst nahm,

und ohnÂ« wirklich gewonntnÂ« Sicherheit, doch in seinen

SchÃ¶pfungen zu sorglos, zu sicher wurdÂ«. SÂ«inÂ« spÃ¤te-

ren Opern lassen es uns wenigstens glauben. Lortzing

halte mit der Umwandlung eines guten alten LustspielÂ«

in eine Oper daÂ« errungen, wonach sich viele ondÂ«rÂ«

Lomponisttn vÂ«rgÂ«bÂ«ns sÂ«hnÂ«n: Â«inen brauchbaren, bÃ¼bÂ»

nengerechten, ansprechenden Operntert, und war nichtÂ«
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natÃ¼rlicher, als daÃ� er diese Procedur spÃ¤ter wiederholte;

aber er ging bei der Wahl seines Stoffes nicht mehr

mit strenger Kritik zu Werke, und die Folge davon war,

daÃ� sein â��Caramo", wie sein â��Sachs", uno wir glau-

den, auch sein â•žCasanova" in der Wirkung hinter dem

â•žCzaar" zucÃ¼ckblieb. Was nun diese Opern in musika-

lischer Hinsicht betrifft, so will sich ein eigentlicher Fort-

schritt darin nicht recht wahrnehmen lassm, es scheint

vielmehr, als ob Lortzing's Streben, die Opern nur ge-

schwinde erscheinen zu lassen, denn durch bedachtige Sorg-

falt und Ueberwachung seiner KrÃ¤fte zu mÃ¶glichster Voll-

endung zu gelangen, Ã¼berwiegend gewesen wÃ¤re.

So ist denn bis jetzt der â•žCzaar" der HÃ¶hepunkt sei-

ner Leistungen geblieben, und wenn das Publicum bei

den spZtcrn Opern zu dem Ausspruche kam: â•ždas ist

kein Czaar" und die ihm dafÃ¼r geschenkte Gunst gewis-

sermaÃ�en nur als Widerschein von dieser Oper gelten

konnte, so sind die Hoffnungen der Musiker, die auf

eine DurchklÃ¤rung seines Talentes rechneten, noch uner-

fÃ¼llt geblieben. Wer aber so glÃ¼cklich war, die Theil-

nahme des musikliebenden und musikverstÃ¤ndigen Publi-

cunis zu erwerben, der soll auch mit allen KrÃ¤ften dar-

nach ringen, dieselbe festzuhalten, und mag sich Leitzing

das Schicksal mehrerer achtungswerthen, ja dedeutenden

Komponisten zur Warnung dienen lassen, die ebenfalls

mit Jubel vom Publicum begrÃ¼Ã�t, schon in der BlÃ¼the

ibrer Kraft von demselben mit niederdrÃ¼ckender Indiffe-

renz behandelt wurden. MÃ¶chte Lortzing daher seinen

Vortheil besser kennen lernen, und weniger hastig, aber

mit reiferer Ueberlegung und erhÃ¶hter Strenge gegen sich

selbst, arbeiten, wobei er noch berÃ¼cksichtigen mag, daÃ�

eS fÃ¼r den Erfolg seiner Opern jedenfalls besser ist,

wenn das Publicum ungeduldig aus dieselben wartet,

als wenn es sich verwundert, daÃ� schon wieder eine fer-

tig ist; denn selbst bei groÃ�en Verdiensten ist es, dem

vielkÃ¶pfigen Ungeheuer gegenÃ¼ber, nicht Ã¼berflÃ¼ssig, mit

einiger Klugheit zu operiren. Das Vorbild Meverbeer's

kann ihm darin von groÃ�em Nutzen sein. Im â��Casa-

nova" sind die Spuren, daÃ� Lortzing dem deutschen

Opernpersonal noch von wesentlichem Nutzen sein kann;

aber auch, daÃ� seine Sendung bald erfÃ¼llt sein dÃ¼rfte,

und glauben wir, daÃ� es nur von seinem Willen ab-

hÃ¤ngt, die Hoffnung oder die Furcht der an ihm Teil-

nehmenden zu realisiren. â•fl ^

<SchluK folgt,)

Der parteilose Kritiker.

Eine Phantasie von Carl GÂ« Ilm ick.

Hr. Bremse, der berÃ¼hmte Redakteur des â•žVam-

pyr" sprang erhitzt die drei Stiegen hinan, Ã¶ffnetÂ« schnell

sein Mansard - StÃ¼bchen, und warf sich erschÃ¶pft auf das

Strohpolster seines Schreibsessels. Lange starrten seine

Blicke vor sich hin, bis er ein Pack Zeitungen traf, den

er wie mit Adlersklauen packte und auf den FuÃ�boden

schleuderte. â•žDa liegt" â•fl rief er hohnlachend â•fl â•žihr

Zeugen des schwÃ¤rzesten Undanks, liegt fÃ¼r den FuÃ�tritt

geschaffen, gleich dem, der euch in's Leben rief. Also

dafÃ¼r, daÃ� ich ihre paar Tugenden hervorzog aus dem

Schlamme von tausend SÃ¼nden, sie koste und hÃ¤tschelte

wie verzogene Kinder, daÃ� sie nur ja nicht schreien sollen,

dafÃ¼r, daÃ� ich aus Furcht, ihnen zu miÃ�fallen, meine

beste Uederzeugung aufopferte, und ein ordenttiches WÃ¶r-

terbuch ersann, um nur das Schreckenswort schlecht

nicht gebrauchen zu mÃ¼ssen â•fl dafÃ¼r, und fÃ¼r alle die

CoMsionen mit mir selber, noch VorwÃ¼rfe, weil einmal

ein Kaarbreirer Schatten durch den GlanzÃ¤ther unbeding-

ter VergÃ¶tterung wie ein SonnenstÃ¤ubchen schwebtet'

Deshalb RÃ¤uber und Mordbrenner an meinem Ge-

wissen, deshalb Satellit und gehorsamer Diener und Hoch-

verrÃ¤ther an der Kunst, die wir bewachen und beschÃ¼tzen

sollen? Das war das Wort, und wie Schuppen fÃ¤llt

es nun von meinen Augen." Er riÃ� das Fenster auf,

und blickte Ã¼ber die DÃ¤cher hinaus in's Weite, als wollte

er neue Lebensluft fÃ¼r seinen Vorsatz einathmen- â•žAlso

keine Apotheosen mehr, aber auch keinen Terrorismus

und auch nicht das, was dazwischen liegt, jene Ã¤ngstlich

lavirende Vermittlung; sondern fÃ¼r jedes Wort, jeden

Ton, jede Bewegung nackte, einfache, rÃ¼cksichtslose Wahr-

heit. So sei es! Bremse! sei du der erste Held, wenn

auch der erste MÃ¤rtyrer fÃ¼r Recht und Wahrheit. Lange

genug habe ich diese Ã¼berschwengliche BlÃ¼thensprache ge-

sprochen, diesen Selam des Unsinns gewunden. Noch

gestern war ich blind â•fl und hÃ¤tte geschrieben von die-

sen DÃ¤daliden unsers Pantheon; heute heiÃ�en sie,

wenn auch nicht Thespioen, doch ganz schlecht weg

BÃ¼hnen - Mitglieder. Wollte ich loben, war es

nicht genug zu sagen: er geigt mit Ausdruck, sondern

da hieÃ� es wenigstens: seine Violine wird zur Lyra in

eines Sehers Hand, Anstatt: die Stelle sang er zart,

und die darauf folgende Cadenz im Geiste dieses Sayes.

Wie kalt! ich zermarterte mich, originell zu sein, und

schrieb: Sein olympisches Organ schien von Gaze-Iris

gesponnen, mit einer Marabut-Cadenze garnirt und

durchflochten. Statt ganz einfach zu sagen: Geberde

und Spiel harmonirten zusammen, muÃ�te es wenigstens

heiÃ�en: die Melodie der Mimik und die Instrumental-

begleitung der Gesticulation empfingen die Priesterweihe

der glÃ¼cklichsten Ehe; und statt: Frau A oder B sang

mit lauter Stimme und Bedeutung â�� hieÃ� es: gleich

einer Norne des Alterthums, die einen heidnischen

Schlachtgesang anstimmt, drÃ¶hnt ihre Stentorstimme

durch unser Mark, und was diese ganz lieÃ�, Â«ntnervtl

vollends das griechische Feuer ihres Vortrags.
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Das hat nun aufgehÃ¶rt, und ein neuer Abschnitt in

der Geschichte der Kritik beginnt mit meinem nÃ¤chsten

Federzug". Noch einmal blickte Bremse gen Himmel,

und blinzelte vertraulich mit ihm, als wollte er sagen:

â•žwir verstehen uns," schnitt seine Feder sehr spitz, hustete

und setzte an:

Madame Schnepfe nmÃ¼llen-Michelerri aus

Mailand also .... SchnepfenmÃ¼ller-Micheletti! schon

der erste Unsinn. Denn als Mamsell SchnepfenmÃ¼ller

hatte sie noch gar keinen Ruf, und in Triest, wo sie

bei einem ehrlichen Deutschen, Michel, Gesangunter-

richt nahm, tauchte sie erst etwas auf. Dieser Michel

wurde ihr Mann, und nennt sich nun Micheletti.

Das ist alles. Mailand? Pah! da hat sie einige

zweideutige Triumphe qefeierr, war aber bis jetzt in

Gchmeinfurt engagirt. Aber sie wvllen's alle der

Garcia - Malibran nachmachen, oder der SchrÃ¶Â«

derÂ»Devrient; das sollte ich als ehrlicher Kritiker

nun freilich decouvriren. Aber â•fl was hat das mit der

Leistung gemein? Ich ignorire das historische und schreibe

lieber kurzweg: Mab. Michel aus Schweinfurt

sang die Norma. â•fl Hm! das liest sich aber doch sehr

fatal und riecht nach Repressalien; und man hat doch

ein Herz! â•fl SchÃ¤me dich, Bremse! hier gilt es ja die

KÃ¼nstlerin und nicht ihren Namen. Also es bleibt

dabei: Mab. SchnepfenmÃ¼ller-Micheletti sang die NormÂ«.

So weit wÃ¤ren mir glÃ¼cklich Und nun weiter: â•žSchon

ihr Erscheinen glich dem Glanz eines Planeten, der sich

nach Gesetzen in seiner regelmÃ¤Ã�igen SphÃ¤re bewegt."

â•fl Aber was mache ich denn? Verfalle da unwillkÃ¼r-

lich in den alten Parorismus. Gerade ihr Erscheinen

war ganz abscheulich, gespreizt pfauenartig; kein Gedanke

von einer antiken Plastik. Wie winde ich mich da wie-

der heraus? Wie? â•fl durch die nackte Wahrheit. Also

ohne Menschenfurcht, Schon ihr Erscheinen war ab-

scheulich, gespreizt pfauen artig. â•fl Es ist zwar

die Wahrheit, aber mir scheint, das Papier Ã¤chzte unter

dem Druck dieser ungewohnten Worte. Und dann, wenn

sie KrÃ¤mpfe bekommt, kann dann acht Wochen lang

nicht singen, oder ihr Mann wÃ¼rfe mir einen InjurienÂ»

ProzeÃ� an den HalS, oder rÃ¼ckte mir sogar mit Pisto-

len auf's Zimmer? Wahrheit! Zwischen gefÃ¼hl-

ter und gedruckter ist doch ein verzweifeltÂ« Unter-

schied Ein WahrheitÂ«gefÃ¼hl gleicht dem Pfeil auf ge-

spanntem Bogen, die Spitze nach innen gekehrt. Eine

gedruckte Wahrheit aber ist der abgeschossene

Pfeil, der uns immer selbst verwundet oder gar tobtet.

MÃ¤Ã�igung, lieber Freund, ist ja die erstÂ« Tugend eines

echten Kritikers. Er strich sich selbst die Wangen, kaute

an der Feder und machte kleine grÃ¼belnde Augen. Wozu

bieten uns denn fremde Sprachen mehrdeutige Worte? j

Wie, wenn ich sagte: Schon ihr Erscheinen war impoÂ» !

nirend. Das ist gut, ich halte mir dann den RÃ¼cken >

frei, und kann dabei denken was ich will; denn in>^,Â»-

lieiile ist das Participium von impnrre, im^nrre aber

heiÃ�t unter andern auch eine Steuer auflegen.

Das ist ja herrlich. Also ihr Erscheinen legt uns

Steuern auf, ist der wahrÂ« Sinn, mÃ¤hrend sie selbst in

trÃ¼gerischem EntzÃ¼cken schwimmt. â•fl Nun aber weiter,

denn Namen und Erscheinung hÃ¤tten wir wÃ¼rdig

behandelt. Jetzt das Organ. O weh! eine neue Klippe.

Ehrlich genommen ist ihr Organ passirt; das heiÃ�t es

hat in Folge zu frÃ¼her Anstrengung und unweiser Be-

handlung seinen Klang verloren. Hm! wenn ich aber

das hinschreiben wÃ¼rde, kÃ¤me ich in Widerspruch mit

meiner gestrigen Kritik, worin ich sagte: Sturmglocke

und Nachtigall stritten um die Palme. Ich muÃ� das

auf eine seine Art zu umgehen suchen, z. B.: Ihr Or-

gan bat mit der FÃ¼lle auch das rohe Gemeine

verloren, und greift nun als gelÃ¤utertes Kunsiproducr in

das RÃ¤derwerk des dramatischen Vortrags; oder â•fl ist

gelÃ¤utertes von den ersten Schlacken eines zÃ¼gellosen

Naturalismus gereinigtes Gold, oder â•fl bier trocknet,-

sich Bremse Perlen des AngstschweiÃ�es von der Srirne,

â�� oder aber â�� ach! ich weiÃ� nicht, was ich thun soll:

die Stimme ist bei'm Teufel. Aber die Ehre der Eon-

sequenz! wie stehe ich da vor meinen gestrigen Lesern?

HeiligÂ« Wahrheit, wie ist dein Tempel so steil! Er

blickte an die DeckÂ« und sah, wie sich eine Spinne aus

tausend selbstgewobenen FÃ¤den wand. Ich hab's, ich

hab'Ã¶, rief er dann plÃ¶tzlich triumphirend, und schrieb:

â•žÃ¼ber den Timbre ihres Organs hat das Publicum ent-

schieden". Das war ein diplomatisches MeisterstÃ¼ck; und

nun rasch hinÃ¼ber Ã¼ber diese gefÃ¤hrliche BrÃ¼cke zu ihrem

Recitativ. â•fl Nun das will ich loben zur billigen Ent-

schÃ¤digung bisheriger Strenge, und zur Wiederherstellung

des Gleichgewichtes. â•žIn ihrem ersten Recitativ also

vernahmen wir die reine Muttersprache der alten Celren,

und wir erfahren ordentlich darin, daÃ�, worÃ¼ber die Hi-

storiker noch nicht einig sind, sie vom Kaukasus abstam-

men. Die Weltgeschichte ist also dem Recitativ der

Mab. SchnepfenmÃ¼ller-Micheletti groÃ�en Dank schul-

dig, und wÃ¤re ich Monarch â•fl das ist einer jener Ge-

dankenstriche, bei dem sich entweder viel oder gar nichtÂ«

denken lÃ¤Ã�t. Ich hÃ¤tte sagen kÃ¶nnen: sie sang so bar-

barisch, wie es jenes Zeitalter mit sich brachte. Aber

hinweg, Versuchung! â•fl Ha, we mich diese edle Rache

labt! Bremse, du bist ein edler Mensch. â•fl Und nun

zur Arie Ã¼bergegangen, die ich wieder desto schÃ¤rfer rich-

ten darf. Da wird's auch zu thun geben, denn die Pas-

sagen waren holperig, und benahmen ihr schon vor

jeder CÃ¤sur den Athem. Es wÃ¤re grob, das so rund

hnaus zu sagen, und kÃ¶nnte mir im Grunde genommen

bei'm Banquier k schaden, der siÂ« protegirr. â•fl O mein

immer fertiger Witz wird mir hier wohl auch helfen, ohne

der Wahrheit zu nahe zu treten â•fl richtig. Ich sagÂ«:
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Sie gab ihre Arie wie eine jugendliche Pythia im Au-

genblick der Begeisterung â•fl und Noten und Formen ^

verschwammen in diesem alles mit sich fortreiÃ�enden

Feuerstrom. Oder: das geistige, tief iin Krater ihrer

Intelligenz gÃ¤hrende Gluthprinzip verachtete die Pedan-

terie des Mechanismus. Brav. Das ist Wahrheit â•fl

wenn auch nur fÃ¼r den gebildeten Leser, denn fÃ¼r den

PÃ¶bel schreibt kein Bremse. ,

Â«SchluÃ� fclgl.I

Muftkfcst im Haag.

Das diesjÃ¤hrige, vierte, groÃ�e Musikfest des â��Nie-

derlÃ¤ndischen Bereins zur BefÃ¶rderung der Tonkunst" hat

im Haag stattgefunden und dem Kunstsinn in diesem

Lande, wo die Tonkunst mancherlei ungÃ¼nstige UmstÃ¤nde

zu bekÃ¤mpfen hat, einen neuen Aufschwung gegeben. Es

bestand gewissermaÃ�en in zwei groÃ�en Eoncerten und fÃ¼nf

Ã¶ffentlichen Proben. ErsterÂ« wurden am 7ten und 8ten

Juli im groÃ�en Lotteriesaale gegeben, und zwar unter der

Leitung des vormaligen Capellmeisters I. H. LÃ¼beck;

ich sage, des vormaligen, weil die frÃ¼her so blÃ¼hende

kÃ¶nigliche Capelle, die ihr Bestehen der Kunstliebe des

vorigen KÃ¶nigÂ« verdankte, unter der jetzigen Regierung

leider eingegangen ist. Das Orchester bestand in diesen

Eoncerten aus 140, der SÃ¤ngerchor aus 260 Mitwir-

kenden. Am ersten Tage ward Â«ine OuvertÃ¼re von I.

V. van Bree und der â•žJudas MaccabÃ¤us" aufge-

fÃ¼hrt, dessen erhabene SchÃ¶nheiten vom ewigen Ruhme

des unsterblichen Meisters erzÃ¤hlten, zum EntzÃ¼cken aller

Freunde echter Tonkunst. Am zweiten TagÂ«: Festouver-

ture von Beethoven (Op. 124.), ein Psalm vom Di-

rektor LÃ¼beck, der gefÃ¤llig componirt, glÃ¼cklich instru-

mentirt ist und manche schÃ¶ne Nummern enthÃ¤lt, wor-

unter ein besonders liebliches Quartett. Hierauf: Sympho-

nie-Cantare (Lobgesang) von Mendelssohn-Bar-

th oldy; der Ausspruch eines dortigen Freundes: Men-

denssohn habe in diesem Lobgesange sein eigenes Lob ge-

sungen, wird gewiÃ� in jeder Seele Anklang finden. Die

Svlopartieen wurden ausgefÃ¼hrt durch die HH. Vrugt,

von Hoven uns zwei Dilettanten, die Damen Arze,

Hopfenbrauer und eine Dilettantin Frl. von Re-

il esse (Sopran), die sich zunÃ¤chst mit dem lÃ¤ngst auch

in Deutschland rÃ¼hmlich bekannten Tenoristen Vrugt

in den reichlich gespendeten Beifall zu theilen halte.

Orchester und SÃ¤nger waren vom schÃ¶nsten Eifer beseelt

und fanden wohlverdientÂ« Anerkennung. Mendtlssohn's

Lobgesang war, was vorzÃ¼gliche AusfÃ¼hrung und bedeu-

tenden Anklang betrifft, unbedingt der bessere oder glÃ¼ck-

lichere Theil des Festes.

FÃ¼r die anwesenden Musikfreunde schloÃ� sich gewis-

sermaÃ�en dem Feste an, das am folgenden Tage, dem

9tÂ«n, vom FlÃ¶tisten Hrn. Botgorschek und dem Or-

ganisten der lutherischen Kirche veranstaltete Kirchencvn-

cect, worin der durch seine frÃ¼heren Leistungen in Deutsch-

land und erfolgreichen Kunstreisen in Holland so ehren-

voll bekannte als geschÃ¤tztÂ« FlÃ¶tenvirtuos groÃ�en Beifall

fand, und seine Schwester Mab. An schÃ¼tz - B otgor-

schek vom Wiener Hoftheater, jetzt Elavier- und Ge-

sanglehrerin in Middelburg, durch ihren gefÃ¼hlvollen

Vortrag mehrerer Altarien mit Orchesterbegleitung sehr

gefiel. â•fl

cSchlu? folgt,)

Notiz.

*,* Die Rede, die Hr. Ritter von Neukomm vor der

EnthÃ¼llung der Mozarrstatue in Salzburg am 4ten

September hielt, wird folgendermaÃ�en mitgetheilt: â��Seit mehr

als einem halben Jahrhundert ist Mozan'6 Name ein euro-

pÃ¤ischer geworden. So wie Nafael Sanzio wurde Mozart

in der BlÃ¼te seines schÃ¶nsten Kunstlebcns Kinmeggerafft. Ueber

Rafael's frÃ¼hes Grab weinte sein kunstliebenoes friedliches

Zeitalter; aber Mozart's Leichenfackel Â«raren brennende StÃ¤dte

und sein Grabgesang das Angstgeheul einer durch bÃ¶se zerstÃ¶-

rende Umtriebe erschÃ¼tterten Welt, und so verschwand der

arme SÃ¤nger spurlos. Spurlos? Rein! Seine Zaubertinc

tÃ¶nten trÃ¶stend fort und fort bis zu uns herÃ¼ber in glÃ¼ckliche

Zeiten langen Friedens, denen es endlich mÃ¶glich wsrd, das

Andenken Mozart's durch ein wÃ¼rdiges Denkmal zu ehren.

Von seiner Vaterstadt aus erging ein Aufruf an die ganze

gebildete Welt, und Deutschland, so weit die deutsche Zunge

reicht, und BÃ¶hmen, Ungarn, Galizien, DÃ¤nemark, Schweden

und die Schweiz antworteten freundlich auf diesen Ruf, und

so gelang es den vereinten wohlgeordneten KrÃ¤ften, unterstÃ¼tzt

von allgemein verehrten KÃ¼nstlerhÃ¤nden, Mozarr's Andenken

bildlich der Nachwelt zu Ã¼berliefern. Aber nicht uns, Â« Herr!

nicht uns, sondern deinem heiligen Namen allein gebÃ¼hrt Ehre

und Ruhm. Dank sei dir, von dem alles Gute kommt, daÃ�

du diesen herrlichen Genius schufest. Es falle die HÃ¼lle, und

Mozart Â« Bild strahle fort, ehrend und geehrt bis in die spÃ¤>

testen Zeiten." â•fl Ueber das Fest und die musikalischeÂ« Aus-

fÃ¼hrungen selbst lauten die Berichte verschieden; nach den

einen entsprachen sie den Erwartungen vollkommen, nach an-

dern wÃ¤re manches Â«u wÃ¼nschen Ã¼brig geblieben. Eine Ver-

stimmung scheint besonders das Ausbleiben mehrerer KunstÂ»

notabilitÃ¤ten hervorgebracht zu haben. Wir erwarten noch

darÃ¼ber genauere Mittheilungen von einem Freunde, der sie

uns zu c,eben versprochen â•fl

e m>â•žÂ«k erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

^Â°b2 Numm?rn"?T^ nehme., alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. -

<Drâ•žck Â«n Zr, Â«Â«>!â•ž,>,â•žâ•ž,>
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Deutsche Opern

<SchluÃ�.)

Johanna d'Arc, romantische Oper in S AufzÃ¼gen

von O. Prechtler, in Musik gesetzt v. I. Hoven.

â•fl VollstÃ¤ndiger Clavierauszug. â•fl IÂ« Fl. C. M.

â•fl Wien, bei Diabelli und Comp. â•fl

Das StÃ¼ck ist daÂ« Schiller'sche, nur mit wenigen

Abweichungen fÃ¼r die Musik zugerichtet. Referent hat

es nicht als Oper gesehen, doch scheint es, daÃ� es auch

in dieser Gestalt Wirkung machen mÃ¼sse, wiÂ« es denn

dem Komponisten manchen Vortheil bringt, wenn er sich

an schon bekannte Dichterwerke anlehnt, freilich auch

Nachtheile; denn man wird immer zwischen dem Schau-

spiel und der Oper Vergleiche anstellen, und einen je

mÃ¤chtigeren Eindruck wir von jenem zu empfangen ge-

wohnt sind, einen um so schlimmeren Stand hat der

Componist. Jedenfalls finden sich in der Schiller'schtn

Jungfrau so viele gÃ¼nstige Momente fÃ¼r die Musik, daÃ�

dÂ« Gedanke an Â«ine Opernbearbeitung des StÃ¼ckes ge-

wiÃ� schon Manchem gekommen ist. Eine OuvertÃ¼re

dazu gab uns schon I. MoscheleS.

Um nun zu einem richtigeren Urtheil Ã¼ber die ComÂ»

Position zu gelangen, scheint <S nicht unnithig zu ermÃ¤h-

nen, daÃ� der Componist, Hr. Staatscanzleirath I. Ves-

que v. PÃ¼ttlingen, Dilettant ist, seinen Beruf zur Mu-

sik aber bereitÂ« in vielen Werken, auch schon in einer

Oper (Turandot) bethÃ¤tigt hat, der Â«r nach kurzer Zeit

diese neue folgen lieÃ�. Diese letztere wurde im vori-

gen Jahre mit vielem Beifall mehremale im Wiener

Hoflhealer gegeben, und sie soll auch bereitÂ« auf andem

deutschen BÃ¼hnen zur AuffÃ¼hrung angenommen worden

sein.

Wir bedauern aufrichtig, und es kann deshalb unser

Urtheil auch nicht als ein vollstÃ¤ndiges gelten, die Oper

eben nur aus dem Clavierauszug beurtheilen zu mÃ¼ssen.

Der Kern der Musik wird zwar auch so zu erkennen

sein: der Schmuck der Zuthat, und wie er sich von der

BÃ¼hne herab ausnimmt, kann aber auch seine Â«igen-

thÃ¼mlichen VorzÃ¼ge haben, und diese zu erkennen, reicht

eben kein Clavierauszug hin.

Den Beleg dazu giebt gleich die OuvertÃ¼re, die im

Arrangement nur wenig wirksam, gewiÃ� durch die In-

strumentation sehr gehoben wird, wenn auch das Ganze

mosaikartig zusammengesetzt ist und offenbar eines tiefe-

ren Gehaltes entbehrt. Viel einheimischer bewegt sich

der Componist in der SphÃ¤re des Gesanges, wie die fol-

genden Nummern darthun.

Die erste ist ein munterer Chor der Landsleute, die

zur Hochzeit der Schwester der Jeanne d'Arc versam-

melt sind.

In Nr. 2. tritt Johanna'Â« Vater, Thibaut, auf, die

BrÃ¤ute segnend, und auf die Gefahren hindeutend, die

ihnen allen in den gegenwÃ¤rtigen KriegSzeiten drohen. Wir

sprechen gleich hier ein Lob fÃ¼r den Componisten auÂ«,

daÂ« fast durch die ganze Oper zu wiederholen wÃ¤re: es

betrifft seine sichere lebendigÂ« Deklamation, daÃ� unÂ« dÂ«r

Sinn der WortÂ« immer auf das klarste Â«ntgegentritt.

Diese treffende Sicherheit finden wir selbst in Comxvsi-

tionen von deutschen Musikern vom Fach nicht immer,

und in italienischen und ftanzisischen Opern nun gar



1UÂ«

nicht. Man merkt hin, daÃ� dem Componisten seine

Studien in der Liedercomposirion zu Statten kommen.

Bald erscheint Bertrand mit dem gefundenen Helm.

Mit den Worten der Johanna, die hier zum erstenmal

hervortritt:

>Â° gebt mir den Helm!

fÃ¤ngt sich unser Interesse fÃ¼r sie zu erheben an, das in

der ganzen folgenden Scene, wo die edle Hastigkeil der

Jungfrau auf das glÃ¼cklichste vom Componisten in der

Musik gelrossen, noch gesteigert wird.

Eine glÃ¼ckliche Nummer, die in Wien besonders

angesprochen haben mag, ist gleichfalls die folgende: â•žSeht

ihr die weiÃ�e Taube fliegen". Auch scheint der Componist

selbst auf sie Gewicht zu legen, denn er hat sie in die

OuvertÃ¼re, und in den SchluÃ� der Oper verflochten.

GewiÃ� hat die Melodie auch einen recht innigen FluÃ�

und wird durch die Instrumentalbegleitung noch an WirÂ»

kung gewinnen.

Nachdem Thibaut Johanna's kriegerische Begeiste-

rung fÃ¼r Behexung erklÃ¤rt, gesellen sich der vorigen Me-

lodie noch andre Stimmen bei, die indeÃ� immer von der

des schwÃ¤rmerisch glÃ¼henden HirtenmÃ¤dchens Ã¼bertÃ¶nt

werden.

In Nr, 5, entfaltet sich Johanna s Charakter noch

deutlicher. Der Gedanke reift schnell zur That: â•žIch

muÃ� hinaus in die Schlackt". Zuvor nimmt sie Ab-

schied von der lÃ¤ndlichen Heimath. Die Musik dazu ist

gemÃ¤chlich und ansprechend; weniger behagt uns die

Folge von den Worten an: â•žIch schwing' die Fahne im

Kriege", die etwas an Bellim'sche Art erinnert-

Die Scene verwandelt sich in das Hoflager des KÃ¶-

nigs Karl. Einem lebhaften Chor der Hofleute folgt

die Cavotine des KÃ¶nigs, dieser eine Romanze der Trou-

dadours, d,e uns besonders gefallen. Das wiederkehrende

Rirornell in H - MoU giebt der Musik einen romantischen

Abstrich. Auch diese Nummer muÃ�, wenn wir nicht ir- !

>>Â», bei'm Wiener Publicum Anklang gefunden habcn. I

DuncÂ»s' erscheint, Ã¤rgerlich Ã¼ber die Liebeleien und

Schwelgereien des KÃ¶nigs, von denen dieser trotz des

nahenden Feindes nicht lassen kann. Auch Karl's Ge-

liebtÂ«, Agnes Soiel, bittet den KÃ¶nig in's Lager zurÃ¼ck-

zukehren, wozu indeÃ� dieser nur wenig geneigt scheint.

Dies giedr das Lerzett in Nr. 8., in dem namentlich

Dunois' Partie charakteristisch hervortritt.

Nachdem vom Kriegsschauplatz immer traurigere Nach- !

richten Â«ingelauf.n, erscheint in Nr. 9. Dunois wieder

mir der ErzÃ¤hlung d,s Sieges durch Johanna d'Arc,

und bald Johanna selbst. Die Musik, wenn auch nicht

neu und Â«igenlluinilich, unierstÃ¼tzl den Gang der Hand-

lung immer aus oas lebhafteste. Die ChÃ¶re greifen

gleichfalls effektvoll ein. Das Finale wendet sich bald

nach C-Dur; einige AnklÃ¤nge an Bellini sind uns auch

hier aufgefallen. Dramatische Lebendigkeit und groÃ�e

Leichtigkeit in Behandlung der Worte zeichnen aber auch

diese Nummer aus, die den ersten Act schlieÃ�t.

Im zweiten Act treten die eben geschlagenen Eng-

lÃ¤nder auf. Der Componist zeichnet sie witzig genug;

das Rule Lriwoms, das sie anstimmen, klingt wie bit-

tere Ironie. S. 15. dieser Nummer stÃ¶ren uns einige

nicht schÃ¶ne Modulationen.

Lionel, der englische Feldherr, zeigt sich zum ersten-

mal. Der Componist zeichnet ihn mit Vorliebe;

namentlich mag der Dur-Satz der Arie, schÃ¶n gesunÂ»

gen, von Wirkung sein.

Nr. 12. Kampfscene und Duett zwischen Lionel und

Johanna, die â•žvom Zauber seiner Augen umstrickt" das

Schwert sinken und den Geliebten entfliehen lÃ¤Ã�t. Auch

diese Nummer zeichnet sich durch lebhaft dramatische Auf-

fassung aus.

Nr. 13. Johanna's Kraft ist gebrochen. D?Â» KÃ¶-

nigs und Dunois' Einladung zur KrÃ¶nung vermag sie

nicht zu erbeitern.

Nr. 14. KrÃ¶nungszug und Gebet. Den Eingang

hÃ¤tten wir in der Musik bedeutender gewÃ¼nscht; der

Marsch tritt etwas eigemhÃ¼mlicher hervor. Das Gebet

besteht in einem einfachen Gesang fÃ¼r Solostimmen, in

den spÃ¤ter der Chor einfÃ¤llt. Unter den Zuschauern be-

finden sich Johanna's Schwestern.

Nr. IS. Johanna stÃ¼rzt aus der Kirche. Leiden-

schaftlicher Gesang, der sich durch Hinzutreten der Schwe-

stern zum Terzett ausspinnt. Die Worte: â•žfort mit

euch in's stille Thal" sind besonders gut gesungen.

Nr. 16. Finale des 2ten Acts. Verfluchung Jo-

hanna's durch ihren Vater. Dunois nimmt sie in

Schutz. Bei seinen Worten: â•žWer wagt es zu zeiben

sie der Schuld", starker Donnerschlag, der nÂ»Ã¶er Jo-

hanna entscheidet. Es schlÃ¤gt ein. Alle entflieben bis

auf Johanna mit ihren Schwestern, die sie um-

schlingen.

Die Musik zu diesem Finale enthÃ¤lt viel Ausgezeich-

netes. Und ist es nicht der musikalische Meister, der die

feindseligen Elemente in Ruhe zu beherrschen weiÃ�, so

zeigt sich doch Ã¼berall die liebende Hand des Componi-

sten, der gerade an diesem Finale mit Lust und Liebe

gearbeitet haben mag.

Der letzte Act ist der kÃ¼rzeste; Johanna will wieder

in ihre Heimath zurÃ¼ckkehren; die Melodie dieser Num-

mer ist lichlich und wird durch ZwischensÃ¤tze der Schwe-

stern belebt.

Lionel tritt wieder auf (Nr. 1U), in der Musik in

eiwas iralienisirender Weise. Die Jungfrau wird gefan-

gen genommen.



Nr. 49. Lionel bemÃ¼ht sich vergebens, Johanna fÃ¼r

sich und England zu gewinnen. Die Franken rÃ¼cken

zum Kampf an, ihr KÃ¶nig wird gefangen. Nach einem

leidenschaftlichen Ruf zum Himmel zerreiÃ�t Johanna die

Ketten. SchlachtgerÃ¼mmel. Eine Stelle aus dem Sie-

geschor des Isten Actes ertÃ¶nt wieder.

Nr. 20. Finale des letzten ActeÂ«. Johanna wird

tÃ¶dtlich verwundet Hereingelragen: sie singt noch einmal

die innige Melodie, von der wir schon im Ilten Acte

sprachen, â•fl jetzt mit anderen Worren. Ein unsichtbarer

Chor ruft in leisen Accorden: Komm, Johanna, steig'

empor. â•fl

Wir sind der Oper Schritt vor Schritt gefolgt und

haben uns des lebendigen Talents des geehrteÂ» BerfasÂ»

fers vielfach erfreut. Am glÃ¼cklichsten zeigt er sich im

Liederartigen; doch muÃ�ten wir auch der dramatischen

Belebtheit des Ganzen, der lieoevollen (ihararleristlk der

einzelnen Personen Gerechtigkeit widerfahren lassen. Er-

freulich im Besonderen erscheint noch sein Bestreben nach

Einfachheit und Wahrheit des Ausdrucks, namentlich in

den Gesangpartieen. In manchen des Orchesters stÃ¶ren

uns wohl hier und da Gemeinstellen, wie sie im ersten

Drange nach der Vollendung des Werkes freilich auch

von Musikern geschrieben werden. SpÃ¤ter aber lichte und

reinige der kÃ¤ltere Verstand, was sich MenschlicheÂ« hier

und da eingeschmuggelt, und wir sind Ã¼berzeugt, der

in seiner Art gewiÃ� einzig dastehende Componist wird der

musikalischen Welt mit seinen Werken noch viele Freude

bereiten. â•fl Â«

Dcr parteilose Kritiker.

Â«SchluÃ� 1

Jetzt zu dem langen famosen Triller. Der war nun

freilich unter aller Kritik, und ein echter Bockstriller. â•fl

Bockstriller ist zwar Â«in in allen TerminologieÂ«Â«

sanctionirter termin,Â« teckoicÂ»Â«, gleich dem Wort

Schusterfleck. Hier mÃ¼Ã�te ich mir durch das sonore

Wort Rosalie zu helfen â•fl aber fÃ¼r Bockstriller ha-

den wir kein Surrogat. Dies Wort wÃ¤re der hingewor,

fene Fehdehandschuh fÃ¼r immer, und ein nie zu verge-

bendes crimen IiieÂ»i>e mÂ»jeÂ«l?,liÂ«. â•fl Ich wÃ¤rÂ« Â«in

verlorener Mann, d. h. ich verlÃ¶re frei EntrÂ«. Also

Vorsicht. Wie wenn ich hinsetztÂ«: Beck und PhilomÂ«!Â«

verschmolzen ihrÂ« StimmÂ«n zu einÂ«m Triller. â•fl Ach

Gott, nein â�� der ominÃ¶se Bock muÃ� ganz wegfallen.

Wahrheit, grÃ¼ndlich furchtlose, und HumanitÃ¤t;

wie verbinde ich euch? Und doch war's ein BockstrilÂ»

ler, em recht mekkernder auf ein und demselben Ton. l

Acti, Selinde, warum hast du mir das gethan! WiÂ«,

wenn ich auS dem Bock eine Ziege machte, â•fl ein Zie-

gentriller, das klingt schon menschlicher â•fl abÂ« Â«r,

mekkert doch eben so â•fl hm! â•fl ein Schafs- oder

Lammt triller â•fl abÂ«r das Â«rinnÂ«rt Â«dÂ«n so sÂ«hr an

den Familienvater, den Urbock .... zehnmal verflucht

sei der, der dies Wort erdacht, und alle die es aufnah-

men in ihrÂ« Kunsttheoriten ... Bremsen's Herz schlug

ihm bis an die Kehle. Die Zeit vergeht, diÂ« Drucker

warten, und ich streite noch mit diksem unglÃ¼ckseligen

Terminus. Er sprang auf und trank drei GlÃ¤ser kal-

tes Wasser. Er setzte sich wieder, und legte den Kopf

in seinÂ« beiden HÃ¤nde. Ich habe schon so viel BockÂ«

geschossen, adÂ«r dieses werde ich nicht Meister. Es schlug

drei Viertel, und um 8 Uhr sollte Stoff fÃ¼r 5 Spalten

niede,geschrieben sein; und wenige Zeilen standen erst da.

Wie ein Verzweifelnder lachend blickte er im Zimmer

umher, als sein Auge auf das Brockhaus'sche Conserva-

tionslerikon siel. Wie konnte ich auch deiner vÂ«rgessÂ«n,

schriÂ« Â«r auf, und stiirziÂ« wiÂ« Â«in WahnsinnigÂ«! auf den

zweiten Band; â•fl und suchte â•fl und stierte vergebens

â•fl und glaubre seinen Augen nicht, denn er fand nur

Bocksbeuteleien â•fl der wahrÂ« Beck fehlte. â•žO

ewige Schmach fÃ¼r diÂ« deutsche Literakur," rief er aus

und hielt den Band drohend gegen diÂ« ziÂ«hÂ«ndÂ«n Wolken

â�� und schleudertÂ« ihn zu Boden, daÃ� das ganze StÃ¼d-

chen drÃ¶hntÂ«. Ha, schriÂ« Â«r, was soll die ganze bÃ¤ndeÂ»

reiche Sippschaft, wenn mir zur Zeit der Noch die Hilfe

fehlt. â•fl So bin ich, rief Â«r nach langtm BrÃ¼ten, dock

wiedtr versucht Ã¼btr diÂ« Alpen zu greifen. Der Bock

muÃ� nun einmal verschleiert werden, und ging die Welt

unter.... l>>,,rÂ«nÂ« heiÃ�t Bock; Â»j;Â»ei>â�� ,Â»i>Â«ci>',> aber

Bocklamm; und Â»Evello ,i'un iÂ»Â»,Â« ein JÃ¤hrlingÃ¶bock.

Der letztere hilft mir heraus; und wenn ich fein bin-

setzÂ«: der Triller, den sie schlug, war eines Â«KÂ»,'llÂ» ,!'â•žâ•ž

ulino wÃ¼rdig; und wer verwechselte nicht Â»^â•ž> >>>> mit

Â»Â«gelÂ«, wodurch das herrlichste MiÃ�v.rstÃ¤ndniÃ� erzeugt

und meinÂ« EhrÂ« gÂ«rÂ«ttÂ«t wird. Er schritd und setzte

wieder ab â•fl â•fl wie aber, fragte er Ã¤ngstlich, wenn sie

sich's Ã¼bersetzen lieÃ�Â«, und dann doch der Bock aus dem

Engel mekterte? O pfui der Spitzfindigkeit. â•fl Ich

sage was ist: Ihr Triller war einzig in seiner Art.

Und ist dieÂ« nicht der Fall? GlÃ¼cklicher Fund! Da

schlug die Thurmuhr acht â•fl und ein dankbarer Seuf-

zer entstrÃ¶mte dem gequÃ¤Ã¼en Herzen Bremse'S, Er

Ã¼berblickte nun das Resultat s,iner mÃ¼bsamen langen

Arbeit, und las: Mao. EchnepfenmÃ¼Uer-Micheleiti aus

Mailand sang die Norma. Schon ihr Erscheinen war

imponirend, und Ã¼ber den Timbre ihres OrqanS bar das

Publicum entschieden. In ihrem eisten Recitativ ver-

nahmen wir die reine Mullersprache der alren Leiten,

und wir erfahren ordentlich darin, daÃ�, worÃ¼ber diÂ« Hi^

storiker noch nicht einig sind, sie vom Kausasus abstam-

men. De Weltgeschichte ist also Mab. Schnexfenmu!-

ler-Michel'Â»> groÃ�en Dank schuloig, und wÃ¤re ich

Monarch â•fl. Was ihre Arie betrifft, so verachtete d.'S
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geistige, tief im Krater ihrer Intelligenz gÃ¤hrendÂ« Gluth-

princip die Pedanterie des Mechanismus, und der Tri!-

ler, den sie schlug, war einzig in seiner Art. â•fl Fort-

setzung folgt.

Bremse kÃ¼Ã�te begeistert das Blatt und sprach: Nun

zur Presse, RaritÃ¤t deines Jahrhunderts, unparteiische,

rÃ¼cksichtslose Kritik. Menschen und SÃ¤nger Furchtlose!

Und Â«he er sein Gemach verlieÃ�, schrieb er mit Kreide

an die ThÃ¼rÂ«: IÂ» verite, toute IÂ» veritÂ«, rieÂ» tzue la

Mufikfest in, Haag.

lSchluÃ�.,

Die Anordnung des Festes, so wie die geschmackvolle

AusschmÃ¼ckung des gerÃ¤umigen schÃ¶nen Saales, an des-

sen WÃ¤nden Fahnen und Wappen aller VereinsstÃ¤dte

prangten, macht dem leitenden ComitÂ« alle Ehre. Er-

hÃ¶ht wurde die festliche Stimmung durch die Gegenwart

des KÃ¶nigs, der diÂ« Verdienste des Musikdirektors LÃ¼-

beck mit dem NiederlÃ¤ndischen LÃ¶wenorden zu belohnen

geruhte. Diese Auszeichnung des allgemein geachteten

Mannes fand auch allgemeinen Anklang und ist gewis-

sermaÃ�en als ein Triumph der lange ignorirten, ja ge-

ringschÃ¤tzig behandelten Tonkunst zu betrachten, indem

bisher die Ã¼brigen SchwesterkÃ¼nste, Dichtkunst, Bau-

kunst, Malerei, Skulptur ihre ReprÃ¤sentanten in der

Ordensritterschaft hatten, die Musik aber, die arme, nicht

zu den nÃ¼tzlichen KÃ¼nsten gerechnet, nicht als einÂ« Kunst

betrachtet wurde, die solcher Auszeichnung oder Huldi-

gung wÃ¼rdig sei. Auf siÂ« fand das Unnos Â»Iii Â»ries

keine Anwendung. Nun aber Ist die Bahn gebrochen;

zwei Musiker, van Bree und LÃ¼beck, tragen den

Ritterorden, und die Tonkunst fÃ¤ngt an sich den Staub

von Rock und Stiefeln zu bÃ¼rsten und einigen Werth

an eigenem Werth und WÃ¼rde zu gewinnen, womit je,

doch noch nicht gesagt ist, daÃ� dieser Glaube auch bei

Andern Eingang finde; bei Vielen wenigstens noch lange

nicht. Die Ansichten sind verschieden. Einigen ist

Musik Sache gÃ¤nzlicher Gleichgiltigkeit; Andern SÃ¼nde,

dem strengen Puritaner verdammliche Sinnenlust; den

Meisten Zeitvertreib und Anreiz zu vager Gedankenlosig-

keit. â�� FaÃ�t man solchÂ« Zeichen zusammm und bedenkt

zugleich, welch' Â«in SchrÂ«ckÂ«n bei solchÂ«Â« Stand der

DingÂ« untn diÂ« Musiker sahrÂ«n muÃ�te, als der erstÂ«

Schritt dÂ«r Regierung in Musikangelegenheittn die Auf-

lÃ¶sung dÂ«r bekanntlich sehr auÂ«gezÂ«ichnetÂ«n HofcapellÂ«

war: so muÃ� man den Muth und die Ausdauer eines

VereineÂ« bewundern, der, gerade das Schwierig,,

â•žBefÃ¶rderung der Tonkunst", zum Ziele seiner edlen

Bestrebungen wÃ¤hlt, und aus reiner Liebe zum SchÃ¶nen

und Edlen unermÃ¼dlich auf der betretenen Bahn fort-

schreitet, mit dem festen EntschluÃ�, keiner WiderwÃ¤rtig-

keit auszuweichen, und keine Schwierigkeit zu scheuen,

um zum ZielÂ« zu gelangen. Ehre dem NiederlÃ¤ndi-

schen Verein, Ehre dem Stifter desselben, dem

wackern Vermlulen, und diesen MÃ¤nnern allen, diÂ«

schon jetzt diÂ« Â«rsreulichen FrÃ¼chte des ausgestreuten Sa-

mens in ihrem Vaterlande reifen sehen!

PariÂ«, im August 4842. A. Gathy.

Vermischtes.

*,* Die Wiener mus. Zeitung enthÃ¤lt in einer ihrer letz-

ten Nummern folgendeÂ» schÃ¶nen Satz: â•žEin Kunstwerk soll

drei Bestcmdtheile haben. Einen fÃ¼r den Augenblick, der SinÂ»

und Geist fesselt, durch welchen eÂ« die Gegenwart schÃ¶n und

krÃ¤ftig erfÃ¼llt; Einen fÃ¼r die Weiterbildung, der unÂ« reinig!,

erhebt, durch de>> wir wachsen, der fÃ¼r unser ganzes Leben

nachhÃ¤lt: und Einen, der unvergÃ¤nglich fÃ¼r alle Zeiten dauert

und es bei den VÃ¶lkern unsterblich macht." â•fl Wem fÃ¼llt da-

bei nicht Mozarr e,n^ -

Nach einem ErlaÃ� des BicariotÂ« in Rom ist von

jetzt an alle Instrumentalmusik aus den Kirchen ausgeschlossen.

Der Correspondent, der das Factum in d. A. Ztg. mittheill,

bemerkt dazu, daÃ� man gescheidter gethan, die Kirchenmusik,

wie sie seither in Italien ausgeÃ¼bt, lieber gleich ganz aus der

Kirche zu verbannen. â•fl

*, Der K. K. Staatskanzleirath Hr. Â»esque v.

PÃ¼ttlingen, als Componist unter dem Namen I. HoveÂ»

bekannt, ist von der philharmonischen Gesellschaft in Laibach

zu ihrem Ehrenmitglied ernannt morden; desgleichen der

OpernsÃ¤nger Badiali von S- M. dem Kaiser v. Oesterreich

zum K. K- KammersÃ¤nger, â•fl

Wir erwarten in den nÃ¤chsten Tagen Hrn. Adolph

Henselt. Er hat einstweilen seine Bereitwilligkeit erklÃ¤rt,

sich vor einem gewÃ¤hlten Kreis privatim hÃ¶ren zu lassen. Lei-

der wird er nur kurze Zeit verweilen, um dann nach Peters-

burg zurÃ¼ckzureisen, â•fl

Hr. Moritz Hauptmann, zum Cantor und

Musikdirektor an hiesiger Thomaskirche ernannt, ist bereits

hier eingetroffen und tritt demnÃ¤chst in seinen neuen Wir-

kungskreis ein. â•fl

Die Partitur des Oratoriums â•ždie ZerstÃ¶rung Je-

rusalems" v. F. Hill er ist jetzt auch bei F. Kistner in Leip-

zig erschienen. Ueber daÂ« Werk vgl. Bd. XIV. S. 2 der N.

Ztschr. f. M. -

Moscheles hÃ¤lt sich seit einigen Wochen in Ham-

burg auf. â•fl Mendelssohn wird in den nÃ¤chsten Tagen

in Leipzig zurÃ¼ckerwartet. â•fl

*, Seit August erscheint in Paris ein neues musika-

lischeÂ« Blart â•žI>l> Â«elociiÂ«"; es ist daÂ« billigste der in

Paris erscheinenden und kostet nur Â« FrcÂ«. der Jahrgang â•fl

,* Ehoptn'Â« Gesundheittjustand soll seinen Freunden

Besorgnisse einflÃ¶Ã�en; doch entzÃ¼ckt er noch oft in kleinen Krei-

sen durch sein herrlicheÂ« Talent. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SS Nummern Â» Tblr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lDruce Â»Â»n sÂ». Â«v >IÂ»I a Â» â•ž.>
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â�� Ich kann mein Werk nicht noch der Mode meiÃ�eln und zuschneiden, wie sie's haben wollen: dai Neue und OrigiÂ»

nelle gebiert sich selbst, ohne daÃ� man daran denkt.

Beethoven.

Die neuern deutschen Musikschulen.

I. Instrumentalmusik.

Es giebt Zeiten, wv, wenn das Vaterland in Gefahr,

jeder waffenfÃ¤hige BÃ¼rger aus freiem Antriebe sich zum

Kampfe fÃ¼r dasselbe rÃ¼stet; es giebt wieder andere, wo,

ohne daÃ� es der Verabredung bedarf, gleichgesinntÂ«, fÃ¼r

eine schÃ¶nere Zukunft erglÃ¼hende Geister sich zum gehei-

men Bunde zusammenfinden. In Zeiten gefÃ¤hrdeten

Gemeinwesens sich verbergen, mag manchmal klug sein;

aber es ist unedel und unwÃ¼rdig. Vielleicht wird es ge-

genwÃ¤rtig fÃ¼r diejenigen, denen eine stetes VorwÃ¤rtS-

streben voraussetzende Auffassung der Kunst die hÃ¶chste,

ja einzig richtige, Nothwendigkeit sich zusammenzuthun,

und, nicht dem Andrangt des Schlechten, denn dies wird

in sich selbst zusammenstÃ¼rzen, aber der UeberschÃ¤tzung

der jetzt vorwaltenden, unmerklich und allmÃ¤lig rÃ¼ckmÃ¤rts-

fÃ¼hrenden Verstandesrichtung in der Kunst sich zu wi-

dersetzen. Es liegt Â«inÂ« groÃ�e Bedeutuug in diesem

Kampfe, der ohne Ã¤uÃ�erlichÂ« Ehre, sogar mit Ã¤uÃ�erlichem

Nachtheile verbunden sein mag, aber dafÃ¼r durch das

BewuÃ�tsein lohnen wird, inmitten der Schmeichelei selbst-

sÃ¼chtiger Parteilichkeit ein freies Wort sich bewahrt zu

haben. Wir wollen stetÂ« so frei sein und sprechen, wie

wir kÃ¶nnen, nicht wie wir vielleicht blos dÃ¼rften.

Unsere musikalische Gegenwart lÃ¤Ã�t sich mit der Ma,

lerkunst im -8tÂ«n Jahrhundert vergleichen; Â«in fast all-

gemeiner Stillstand (?), ein Einbauen in den gewohnten,

ja in schon frÃ¼her vÂ«raltÂ«ten Formen und Manieren,

und Â«in entschiedenes Vorherrschen deÂ« Verstandes Ã¼ber

das GefÃ¼hl. Die meisten der gegenwÃ¤rtigen Instrumen-

tal - Componisten lassen sich in folgendÂ« drÂ«i Schultn

bringen: in diÂ« Spohr'schÂ«, MÂ«ndÂ«lssobn'schÂ« und

in diÂ« sÃ¼ddÂ«utsche, deren HauptreprÃ¤sentant LachÂ»

ner ist. Dazwischen leben Einige, die noch nach der

Mozart'schen arbeiten, und hin und wieder trifft man

auf einen Einzelnen, der seinen Â«igenm Weg gehen, und

die von Beethoven Ã¼berkommene Erbschaft tief seelenvol-

ler Auffassung und Darstellung des Lebens und der Na-

tur vermehren und erweitern mÃ¶chte. Den Letzteren und

ihren bed'utenden Leistungen sei spÃ¤ter ein besonderer Ar-

tikel gewidmet. Jene sÃ¼ddeutsche, aus Pedanterei und

Franzosenthum gemischte SchulÂ«, zu der diÂ« Lachner, LindÂ»

paintner ic, gehÃ¶ren, kÃ¶nnen wir in KÃ¼rzÂ« Ã¼bÂ«rgÂ«hen, da

sie nichts geliefert hat, waS sich mit den Erzeugnissen der

beiden andern messen kÃ¶nntÂ«, obgltich siÂ« an sich Â«in

merkwÃ¼rdiges Zeichen der Zeit bleibt.

Was nun diÂ« Mendelssohn'sche SchulÂ« (so Â«cht

eigentlich diÂ« SchulÂ« der neuem Zeit) von der Spohr'-

schen unterscheidet, ist eine gewissÂ« FrischÂ« und allÂ«

starke Leidenschaft vermeidende Behaglichkeit, wÃ¤hrend dlÂ«

Spohr'scht in ihrÂ« unruhigen, monotonen Sentimenta-

litÃ¤t den Mangel an Feuer und Kraft (obgleich siÂ« da-

von im Grunde eben so viÂ«l besitzt wie jene) Ã¶fterer in

ihren Werken fÃ¼hlbar macht, gerade wegen der hÃ¶heren

Anforderungen, die man an siÂ« richtet. Spohr's Musik

ist Â«inÂ« sanft schwÃ¤rmerischÂ«, Mtndelssohn's einÂ« geistÂ»

volle; jÂ«nÂ« die Musik eineÂ« BetrÃ¼bten, diesÂ« diÂ« Â«inÂ«Â«

GlÃ¼cklichen. Spohr'S Kunst ist eine Trauerweide, MenÂ»

delssohn's WerkÂ« gleichen einem Garten voll schÃ¶ner

FrÃ¼hlingSblÃ¼then. Wenn, wie es schÂ«int, Mtndelssohn

bÂ«i seinen SchÃ¶pfungÂ« dÂ«m GrundsatzÂ« folgt, dÂ«r ComÂ»

xonist mÃ¼sst sich ganz sÂ«inÂ«r SubjtctivitÃ¤t entÃ¤uÃ�ern, sÂ«

tritt Â«r damit Spohr gtradtwtgS gÂ«genÃ¼ber, der nur im-

mer in seiner IndividualitÃ¤t schwelgt. Spohr will ohnÂ«

ZwÂ«isÂ«l Â«twaÂ« mÂ«hr, als sÂ«in NtbenbuhlÂ«; Â«r will sÂ«in
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GemÃ¼th in eigtnthÃ¼mlichen Werken wiedergeben; dies ist

aber nicht reich und krÃ¤ftig genug, um uns in seinen

SchÃ¶pfungen dauernd zu fesseln. Darum hat der so viel

jÃ¼ngere MendelSsohn'sche EinfluÃ� bereits den Spohr'schen

Ã¼berholt, obgleich diefer eigentlich mehr nach unserer

Sympathie strebt als jener. Es erscheinen jetzt wenig

Werke (namentlich Claviersachen und OuvertÃ¼ren), die

nicht diesen EinfluÃ� beurkunden. Freilich ist's leichter

nachmachen als nachfÃ¼hlen. Die meisten jungen ComÂ»

ponisten haben wissentlich oder unwissentlich etwas Men-

delssohn'sches an sich genommen. Kein Wunder; denn

Mendelssohn, das rechte Bild eineÂ« echt praktischen,

durchbildeten Musikers (abgesehen davon, daÃ� der GlÃ¼ck-

liche immer AnhÃ¤nger und Nachfolger in Menge findet),

ist die glÃ¤nzendste Manifestation der verstandesreichen

Epoche, in der wir leben; er speculirt nicht, mit seiner

Geschicklichkeit und Klugheit thut er fast immer daÂ«

RechtÂ«, und auf solche Weise, daÃ� Â«S interessirt.

Spohr'S geistiger Blick dagegen ist lange nicht so sicher,

und irrt Ã¶fter in GrÃ¼beln vertieft. Beide KÃ¼nstler deÂ»

obachten streng die hergebrachten Formen aus der Bor-

Beethoven'schen Zeit: im richtigen GefÃ¼hlt, daÃ� diesel-

ben zu dem Geiste ihrer Leistungen in passendem Ver-

hÃ¤ltnisse stehen; woher denn die Erscheinung, daÃ� ihre

Schulen, neben manchen Begabteren, eine Menge, im

Inhalte zwar oft nÃ¼chterner, aber im Formellen abge-

rundeter Componisten aufzuweisen haben. Mir fÃ¤llt hierÂ«

bei ein, wie wenige Nachahmer (gar Nachfolger) Beet-

hoven gehabt hat; natÃ¼rlich, denn wer das Gewaltige,

von innen heraus Geschaffene mit geringen KrÃ¤ften und

dlos Ã¤uÃ�erlichen Mitteln erreichen will, wird lÃ¤cherlich,

und so steht Beethoven als Einsamer da, wie kaum

Shakespeare und Jean Paul. Ein entzÃ¼ckendes GefÃ¼hl

ergreift mich, wenn ich von der Gegenwart weg meinen

Blick auf diesÂ« Kraftgestalt richte, wie sie so hoch Ã¼ber

unserÂ« Jetztzeit thront. In den Werken des Mannes

schlÃ¤gt ein Herz, Â«in warmer Blutstrom quillt in seinen

TÃ¶nen, seinÂ« feurige Seele reiÃ�t uns in ihre Begeiste-

rung mit hinein. Aber so etwas entspricht nicht dem

Eharakter der musikalischen Neuzeit. Wie diÂ« neuerÂ«

Literatur wohl Schriftsteller, aber wenigÂ« Â«igkntlichÂ« Dich-

tÂ«r, so hat diÂ« ntuere Musik viele Componisten, aber

Ã¤uÃ�erst wenige Tondichter. Es herrscht ein feiner Hos-

ten in unserer jetzigen Instrumentalmusik; Ã¼berall Beob-

achtung einÂ«s glatten AnstÃ¤ndeÂ« und sorgsames Ueber-

wachen, daÃ� ja kein starker Affect sich kund gebÂ«. Da

thut Â«s freilich wohl, hin und wieder auf Â«inen halben

Naturmenschen zu treffen. KÃ¤me Â«s fÃ¼r den Musiker

bloS darauf an, Componist zu sÂ«in, wir kÃ¶nnttn uns zu-

frieden gÂ«ben; aber suchen wir in dem Componisten den

Seelenmaler, den CharakteristikÂ«?, so mÃ¼ssen wir unsern

Blick sehnsÃ¼chtig von der Jetztzeit ab in die Zukunft rich-

ten, wo uns in unserer Kunst das GlÃ¼ck wÂ«rdÂ«n mag,

aus Â«inÂ«m SandlandÂ« voll kÃ¼nstlicher GÃ¤rten einmal

wieder in Â«inÂ« hÃ¶hÂ« Alpennatur hinauszutreten.

Dessen ungeachtet mÃ¼ssen wir Deutsche uns freuen,

zwei so wÃ¼rdigt Meister, namentlich auch der ClavierÂ»

und Violinmusik zu besitzen. Aber Sxohr hat in Aus-

bildung des Technischen viel mehr fÃ¼r die Violine gelei-

stet, als Mendelssohn fÃ¼r das Clavier; jener schuf seinÂ«

Zeit eine von der frÃ¼hem gÃ¤nzlich abweichende neue

Epoche fÃ¼r sein Instrument, und hat zahlreiche, seinÂ«

wÃ¼rdigt Schule fortbildende Violinspieler gebildet. Ver-

gleicht man Spohr'S frÃ¼heste Compositionen mit Violin-

compositioncn gleichzeitiger Virtuosen, so erstaunt man

Ã¼ber den Reichlhum seiner neuen, alle Andern weit Ã¼ber-

flÃ¼gelnden Behandlungsart des Instruments; seine Con-

certÂ« und DuettÂ« machÂ«Â« ihn zum griÃ�stm eigentlichen

Violincomponisten. Mendelssohn hat in seinen Werken

fÃ¼r's Clavierspiel keinÂ« nÂ«uÂ« EpochÂ« geschaffen, obgleich

Â«r von der Zeit, eben so gut wie Sxohr, dazu berufen

gewesen wÃ¤re. Aber er hat es (ein charakteristischer Zug)

verschmÃ¤ht; Â«r likbt Â«s nicht, und eS ist auch seinÂ«

WtisÂ« nicht, umwiilzerisch Â«inzugreifm. AlS dogmatischn

KÃ¼nstltr bleibt er sich in Allem conform. Eigentlich

kamen beide ausgezeichnete MÃ¤nner als Componisten zu

spÃ¤t; vor Beethoven hÃ¤tte man sie als die Helden einer

neuen Zeit begrÃ¼Ã�t und, wiÂ« ihn â�� anstaunend nicht

verstanden. (Ein groÃ�es Wort fÃ¼r den KÃ¼nstler.) Nach

ihm sind sie zu lÂ«icht Â«rklÃ¤rlich. SiÂ« sind nur Â«ine StufÂ«

untÂ«r dÂ«m Gipfel. Spohr'S Wirken als Componist kÃ¶n-

nen wir Ã¼brigenÂ«, so viel Herrliches (und wir dÃ¼rfen eS

nicht anders erwarten) er noch schÃ¶ssen mag, als abge-

schlossen betrachten. AbÂ« auch Mendelssohn wird, wi,

Â«ich auch seine Zukunft sei, nie einÂ« umgestaltende und

gewaltig weiter bildendÂ« Epoche hervorbringen, sondern

beider MÃ¤nner Wirken als Zwischenreich bis zu irgend

Â«inÂ«r groÃ�en, mit genialer Urkraft begabten und vom

GlÃ¼cke begÃ¼nstigten Erscheinung dastehen.

iSchlul, solgr.I

Herrmann Hirschbach.

Berichte aus Paris von H. Bcrlioz.

31.

Die Direktionen unserer lyrischen Theater sind ge-

genwÃ¤rtig sehr beschÃ¤ftigt. Man sieht dies auS dem

Wechsil des Reperroirs, den DebÃ¼ts und der groÃ�en

Sorge fÃ¼r das Gelingen der AuffÃ¼hrung neuer StÃ¼cke.

In der Oper haben wir glÃ¤nzende Coirken, indem vor

dem Ballet ganze ActÂ« aus dem â•žSchwur", dem â•žLieÂ»

btStrank" und Â«inigtn andÂ«rÂ«n zum Thtil bedeutenderen,

zum Theil auch weniger gekannten Compositionen mit

einem musikalischÂ«Â« LuruS dargestellt wÂ«rdÂ«n, welchÂ« bÂ«iÂ»
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nahe an'Â« Ungereimte streift. DiÂ« Musikliebhaber, welche

sich im Saale zusammenfinden, Â«erden durch das AnÂ»

hÃ¶ren der TÃ¶ne so electrisirt, daÃ� sie, unfÃ¤hig ihrÂ« spas-

modischen Bewegungen zu unterdrÃ¼cken, mitten im Wei-

nen zu lachen ansangen. DiÂ« Musiker haben ja ein

reizbares Nervensystem! DiÂ« Orchestermitglieder lachen

aber ganz und gar nicht, ja man kÃ¶nnte behaupten, siÂ«

fÃ¤nden das ganz gewÃ¶hnlich. Ei sind das blasirte MenÂ»

schen! â�� dem groÃ�en Publicum abÂ«r ist alles egal. Es

wird durch wahrhafte KunstmerkÂ« vielleicht noch weniger

erregt, als wenn man ihm â•ž>e, ri^tentluÂ«" oder â•ž>e

Rossigvi'I" oder â•žle Devin 6Â« V^illgge" vorfÃ¼hrte. Es

bleibt entsetzlich ernsthaft, apploudirt nicht viel und macht

sich so wenig bemerkbar, daÃ� man glauben mÃ¶chie, es

gÃ¤be gar kein Publicum.

M< verheer hat uns nach einer Abwesenheit von

zwei oder drei Monaten wieder besucht. Er wohnre in-

kognito der letzten AuffÃ¼hrung seiner Hugenotten bei und

man versichert, daÃ� er ernstlich daran denke, seinen

â•žr'ropKtte" in Scene zu setzen. EroSniÂ«r ruht nicht

mehr aus. SÂ«inÂ« Arbeiten wÃ¼rden indeÃ� eifriger vor-

wÃ¤rts schreiten, wÃ¤ren nicht der Abhaltungen so viele,

die die komische Oper veranlaÃ�t. GlÃ¼cklicher Weise ar-

beiten Tcxtschreiber, Komponisten, SÃ¤nger, Choristen und

Musiker um die WettÂ«.

Ueber Neuigkeiten dÂ«r Opera-Oomiyue zu btrichten

veranlaÃ�t mich

Girard'S komische Oper: â•ž<^Â«nÂ«eil t!e, vix" in

einem Acte, deren Textschreiber, die HH. Leuven und

Brunswick, es sich in der That sehr angelegen haben

sein lassen, neue Situationen zu erfinden. So beginnt

z. B. daÂ« StÃ¼ck, dessen Jntrigue sich um eine Art

Don-Juan dreht, gleich damit, daÃ� zwei alte Herren

aus dem RathÂ« der Zehn an der Tafel entschlummert

sind, beide im Traume zu reden beginnen, beide zugleich

aufmachen und beide zugleich einer den andern in FolgÂ«

des TraumeÂ« (sie haben natÃ¼rlich auch beide Gleiches

getrÃ¤umt) alS den VerfÃ¼hrer der Gattin mit eifersÃ¼chti-

gen Blicken mustern. Ein SeitenstÃ¼ck zu dieser Situa-

tion ist die Scene, wo zehn Frauen unter der Maske

der Herren vom RathÂ« der Zehn Gericht Ã¼ber den Don-

Juan halten, hinter dessen SlreicKÂ« und RÃ¤nke zwei

derselben, die Gemahlinnen eben erwÃ¤hnter Herren, gÂ«-

kommtn sind. WÃ¤hrtnd des VerhÃ¶rs mÃ¼ssen die armen

SÃ¤ngerinnen sich in den tiefsten TÃ¶nen des tiefsten RÂ«Â»

gisttrs absingen, doch nach Entfernung des Delinquen-

ten, der natÃ¼rlich ganz und gar nicht hinter den gewal-

tigen Bassisten zartflitende Frauenstimmen ahnet, erho-

len sie sich durch die hÃ¶chsten DiSkant-TÃ¶ne im eifrig-

sten GefchwÃ¤tz und Geschnatter. â•fl Was die Musik zu

dieser Bousscnnerie betrifft, so ist sie im Ganzen frisch,

lebendig und Â«infach. DiÂ« OuvertÃ¼re beginnt mit Â«inem

Andante, in welchem Â«in Hornsatz mit ViolonctlliS Â«inÂ«n

gutÂ«n Efftct macht. DaS AUegro ist nicht ohnÂ«

Schwung. Das DuÂ«tt der beiden alten Herren hat

dramatischen Effect, doch sind die Ideen nicht eben ge-

wÃ¤hlt, denn es enthÃ¤lt Stellen, diÂ« allÂ« WÂ«lt angehÃ¶-

ren. Die Couplets der Sylva sind anmuthig, das

Duett der beiden Frauen aber ist reizend, ausgezeichnet

in scenischer Erfindung, melodisch, originell und Ã¤uÃ�erst

zart instrumenta. SchabÂ«, daÃ� Â«S nicht lÃ¤ngÂ« ist!

DiÂ« Tenor-Arie, worin der Don-Juan sein GlÃ¼ck

rÃ¼hmt, hat das UnglÃ¼ck, daÃ� sie zu sehr an die berÃ¼hmtÂ«

LeporeUo-Arie Â«innert. DiÂ« Couplets, welche er wÃ¤h-

rend des VerhÃ¶rs singt, machen Effect und sind sehr

elegant. Dieses zweite Werk des Componisten, welches

noch mit grÃ¶Ã�erer Sorgfalt ausgefÃ¼hrt ist als das erstÂ«,

hat sich eines glÃ¼cklichen Erfolges erfreut, nur wÃ¼nschtÂ«

ich, daÃ� Gicard sich zu weniger frivolen und breiten

Sujets wenden mÃ¶chtÂ«.

Edmond LarivierÂ«.

Wir habm in ihm Â«inen Virtuosen verloren, dessen

Verdienst alle Anerkennung heischt und dessen Kunstfer-

tigkeit auf der Harfe um so hÃ¶her zu achten ist, als das

Studium dieses poetischen Instruments in unsern Tagen

mit groÃ�em Unrechte sehr vernachlÃ¤ssigt wird. Edmond

LarivierÂ« starb zu London in einem Alter von 3- Jah-

ren in einer Zeit, wo seine musikalischen FÃ¤higkeiten sich

vollstÃ¤ndig zu entwickeln begannen. Auch im Fache der

strengen Komposition hat er sich mit vielem GlÃ¼ck ver-

sucht. Er hat einÂ« Symphonie geschrieben, welche durch

Frische des Styls und OriginalitÃ¤t der Ideen bemer-

kenswerth ist. Ein wahrer Sohn der Musik scheute er

weder Auswand von Zeit noch Anstrengungen, ihr seinÂ«

HuldigungÂ«Â« darzubringen. Ruhig, abgeschlossen, kein

Freund von vielen Complimenten war er bei edlem GeÂ»

schmack der Erste und Letzte auf den musikalischen Kampf-

plÃ¤tzen unserer Tage. Seit 15 Jahren war ich gewohnt

ihn, wenn er seine TÃ¶ne in die des Orchesters nicht

mischte, aus seine Harfe gestÃ¼tzt, sanft und still lÃ¤cheln

zu sehen, wenn ihm ein StÃ¼ck schÃ¶n dÃ¼nkte. Wir ha-

ben einen wahrhaften Verlust erlitten und fÃ¼hlen ihn

tief. â•fl

Skizzen auS dem Musikleben zu Darmstadt.

(Â«Â«ptembÂ«r lÂ«2.)

Musikalische Landpartie des Musikvereins fÃ¼r Dilettanten.

Am 4ten September, in der FrÃ¼he, machtÂ« der hie-

sigÂ« Musikvertin fÃ¼r Dilettanten, zur Feier seines zehn-

jÃ¤hrigen Bestehens, einen musikalischen Ausflug in die

nahegelegene BergstraÃ�e. In den Ruinen dÂ«r viÂ«r

Stunden von hiÂ«r Â«ntstmten Ritterburg Auerbach

wurden von einem sÂ«hr zahlreich versammelten Chor von
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Damen und Herren verschiedenÂ« ChÃ¶re ohne Begleitung

auSgefÃ¼htt. Zu Anfang eine wundervollÂ« Preghiera aus

dem ttZren Jahrhundett, derm Verfasser nicht bekannt.

Derselben waren, anstatt deÂ« lateinischen Urtextes, der

Â«in Gebet an die heiligt Jungfrau enthÃ¤lt, passendÂ« deut-

sche WortÂ«, an diÂ« heilige CÃ¤cilia gerichtet, unterlegt.

Diesem Chor folgten: der bezaubend schÃ¶ne â•žerste

FrÃ¼hlingstag" von Mendelssohn; einige MadrigalÂ«

auS dem jtZten Jahrhundert: â•žO er ciesert plaloÂ» snÂ«l

ru-.Kz' meers" (Es grÃ¼nt kein Reis) von Waelrant

(16SU); â•fl â•ž<Zukm<io ritrovo Is miÂ» i>Â»stÂ«rellÂ»" von

ConstaÂ» tiuÂ« FestÂ« (l5^t) u. a. m. Nachdem ein

FaÃ� Wein mit tragi - komischem Pathos feierlichst einge-

segnet und angezapft war, folgten MÃ¤nnerchÃ¶rÂ«: â•žSetze

mir nicht, du Grobian" von Mendelssohn; â•žJÃ¤-

gtr'S Abschied" von demselben; â•žFrÃ¶hlich ohne Furcht

und Beben" von RieS; â•žDie fernen Berge" von

Reinhard FuchÂ« (Mitglied des Vereins); â•žHeitrer

Lebenslauf" von dem Direktor des Vereins C. A. Man-

gold ic. â•fl Die ChÃ¶re, welche ausgezeichnet gut gin-

gen, Ã¼bten eine magische Wirkung auf die SÃ¤nger selbst

und daÃ¶ aus Verwandten und Freunden derselben beste-

hÂ«ndÂ« Auditorium auS.

Bei der festlich geschmÃ¼ckten Mittagstafel unter den

Linden im FÃ¼rstenlagÂ«r zu Auerbach, â•fl nach-

dem des festlichen Tages in Versen und Prosa genÃ¼gend

gedacht, auf das fernere Bestehen des Musikvereins, auf

daÂ« Wohl seines Direktors und mehrerer verehrten An-

wesenden Ã¤uÃ�erst hÃ¼bschÂ«, zum Tbeil sehr pikantÂ«, diÂ«

allgemeinÂ« Heiterkeit noch mehr anfachende Toaste aus-

gebracht waren, â•fl wurdÂ« vom Hofcapellmeister Man-

gold diÂ« Aufmerksamkeit auf unsern unvergeÃ�lichen Mo-

zart, dÂ«ssÂ«n Denkmal in diesen Tagen in Salzburg

ftierlichst enthÃ¼llt wÂ«rdÂ«n solltÂ« â•fl gelenkt und der ihm

ausgebrachtÂ« wÃ¼rdige Toast mit Begeisterung aufge-

nommÂ«n. â•fl

Nachmittags wÂ»rdÂ« Â«in Spaziergang Ã¼ber's GeblrgÂ«

Â«ach SchÃ¶nbÂ«rg veranstaltet. In der dortigen, auf

Â«tnÂ«m HÃ¼gel, mit der Aussicht in Â«in wunderschÃ¶nes

Thal, isolirt gelegenen neuen Kirche hatteÂ» sich, auf den

Ruf, daÃ� der Verein hinkommen wÃ¼rde, die Honoratio-

ren der ganzen Umgegend Â«ingefunden. Statt der an-

fangs projkctirten â•žScbÃ¶pfung" von Havdn konnten

jtdoch nur Â«inzelnÂ«, dem OrtÂ« anpassende, religiÃ¶sÂ« Ge-

sjngÂ« auSgefÃ¼htt werden. Von da ging der Zug, ge-

selligÂ« CanonS anstimmend, nach Bens heim. Gegen

Â«lf Uhr Abends langtÂ« man mit Familienwagen in

Darmstadt wiÂ«dn an. Niemand kÃ¶nntÂ« begreifen, wie

schnell ihm der auf so sinnigÂ« WÂ«isÂ« verlebte Tag Â«ntÂ»

schwundÂ«Â» war. Am folgenden Tage ward aus dem

Herrgottsberge, Â«inÂ« Halde Stunde von hin, Nach-

feier gehalten.

Abermals hat auch hier wieder diÂ« Musik dazu bei-

getragen, Leute aus den verschiedensten StÃ¤nden gesellig

zu verbinden â•fl und diesÂ« musikalischÂ« LandpartiÂ«, diÂ«

Â«rste, diÂ« man hiÂ«r, gegen das allgemeine Vorurtheil,

auszufÃ¼hren wagte und die in jeder Beziehung so Ã¤uÃ�erst

nach Wunsch ausfiel, kann als Â«in bedeutender Fort,

schritt im geselligen Leben unsrer Stadt angesehen wer-

den.â•fl I. StÂ«rn.

Aus Reichenberg.

(Das Musikfeft daselbst.)

Am Listen und Wsten August fand hier daÂ« dritte groÃ�Â«

Musikfeft unter Mitwirkung von Â»Â«Â« Personen statt Am

ersten Tage wurde gegeben: â•ždas Weltgericht" von F, Schnei-

der. Die Solopartieen der Leistung waren von Dilettanten

besetzt, und freilich, mit Ausnahme der Dem. Oppelt, des Hrn.

Reiner und des Hrn. Friedrich, nicht immer vollkommen.

Glanzpuncte des Heuligen Festes aber waren die ChÃ¶re, welche

fleiÃ�ig einftudirt und ausgezeichner ausgefÃ¼hrt worden. Das

Orchester hielt sich recht wacker, besonders im 3ten Theile,

der viel abgerundeter und begeisterter ausgefÃ¼hrt wurde aiÂ«

die vorhergehendeÂ». Der Beifall war eben von der Art. die

bei Werken dieser Gattung am meisten ehrt. Der Zuspruch

war zahlreich, die Hitze drÃ¼ckend. Hr. Organist Anton Proksch

leitete die ChÃ¶re und Hr, Chorrector Florian Schmidt bin-

girte das Ganze. â•fl

AlS Einleitung zum Feste gab Hr. A. Proksch am Bor-

mittage in der Deeanalkirche ein Orgelconcert und bewÃ¤hrte

sich dann als einer der ersten Organisten von ganz BÃ¶hmen.

Prag hat keinen aufzuweisen, der sich mit ihm messen konnte.

Er spielte u. a. Concertino von Sttnk, Phantasie von Hesse

und PrÃ¤ludium und Fuge in A-Moll von I. S. Bach, in

welcher letzteren Piere er bei der fertigen Behandlung des Pe-

dals die Musiker zur Bewunderung hinriÃ�.

Am 2ten Tage groÃ�e Akademie. Die 1. Abtheilung ent-

hielt Mendelssohn s â•žLobgesang", welcher ungemeinen Beifall

erhielt; nur traten die Solopartieen zu unvsrtheilhaft hervor,

dagegen entschÃ¤digten uns die gemaltigen ChÃ¶re. Die Â»te

Abtheilung, welche mit F. Kittl'S neuer Symphonie D-Dur

IstÂ« Satz begann, aber kalt aufgenommen wurde, bot mehr

Mannigfaltigkeit dar. Hr. Maschke, Mitglied deÂ« Sittauer

StadtmusikchorS, entwickelte in einem Concertino fÃ¼r die BaÃ�,

posaune von F. David eine dedeutende GelÃ¤ufigkeit und ange-

nehmen Vortrag aus diesem schwierigen Instrumente, Hr. S.,

ein Dilettant aus Prag, spielte Bariationen von HÃ¼ttner auf

dem Violoncello unter aller MittelmÃ¤Ã�igkeit. Der Glanzpunkt

des AbendÂ« aber war das ConcertstÃ¼ck fÃ¼r das Pianoforte von

C. M. v. Weder, in welcher die ausgezeichnete Pianistin Frl.

Emma Finke Ihre Meisterschaft entfaltete, und so selteneÂ» Er-

folg hatte, daÃ� sie nicht nur mehrere Male gerufen wurde,

sondern den SchluÃ�satz wiederholen muÃ�te. Ihr Spiel ist bril-

lant, nett, ihr Bortrag mahrhaft schÃ¶n, ausdrucksvoll, zart

und schmelzend, ihr Anschlag sicher und prÃ¤ciÂ«. Zum BeÂ»

schluÃ�: Titl'Â« â��nÃ¤chtliche Heerschau". â�� Â«.

Von d. neÂ»en Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandÂ« von

Â» Rummern Â» Thlr. IÂ«Â«gr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik und Â«unfthandlungen an. â•fl

(Druck Â»Â»Â» g>, Â«iickÂ»ann.)
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Ueder dm MiÃ�brauch deÂ« irms. Zreibeni ic. â�� Die VerschwÃ¶rung der Heller. â�� BermischteS. â��

Willst sie aber nÃ¤her kennen,

Sich auf'Â« Rechte, sieh auf'Â« Schlechte:

Wai sie ganz fÃ¼rtrefflich nennen,

Ist wahrscheinlich nicht daÂ« Rechte.

G Ã¶ t h e.

Ein Wort Ã¼ber den MiÃ�brauch deÂ« musikalischen

Treibens im Allgemeinen, und Ã¼ber die edlere

Tendenz der LiederÂ»Vereine *).

Musik ist der Freudenruf dÂ« ganzen civilisirten

Welt. Ihr Lorbeer grÃ¼nt in Italien sowohl wie im

nÃ¶rdlichen Skandinavien, an der Grenze der OsÂ»

manen wie am Ural, in den PyrenÃ¤en wie auf der

britischen Insel. Musik ist daÂ« Ariegsgeschrei jener

Legionen, die, jemehr sie um dieselbe streiten, siÂ« am

wenigsten Â«robern. Sie ist der Siegesgesang der ThyrÂ»

sus-geschmÃ¼ckten Bachantinnen, und â•fl das SchwanenÂ»

lied des guten Geschmacks. Wir erquicken uns an

Bach'S klassischem Emst, an Beethoven'Â« ZauberÂ«

schlÃ¤gen, an Mozart'Â« Geistersprache, und ergÃ¶tzen uns

nichts destoweniger auch an ftanzÃ¶sischÂ«italienischen

Leuchtkugeln. Wir wÃ¼rdigen daS Gute, nzo wir es eben

finden, und entbehren Â«s nicht, wo es fehlt.

Gewohnheit, Langeweile, Neugierde, mitÂ»

unter auch SchinheitsgefÃ¼hl sind die Motive, die uns

zu der Tonkunst zahllosen Tempeln leiten; aber mit

UebersÃ¤ttigung, Frost, Schwindel, und selten nur befrieÂ»

digt, verlassen wir deren Schwellen wieder. Der ResoÂ»

nanzboden deÂ« allgemeinen Unheils ist aus ZeilungsblcktÂ»

tem zusammengesetzt, wovon sich jedeÂ« Zoll Â«in Orakel

dÃ¼nkt.

ES wird viel Musik auf di,sÂ«r Welt gemacht. Fast

*) Vortrag bei Gelegenheit deÂ« letzten Frankfurter SÃ¤nger-

BereinÂ«, am Â«i, August d. I. gehalten von Earl Gollmick,

Virector dÂ« dortigen Liedertafel.

auf jeder Seele lastet ein Musiklehrer. Seitdem die

strengere Schreibart abgekommen, seitdem die Fuge, die

Sonate, das Streichquartett ic. immer seltener worden,

seitdem haben wir uns StrauÃ�enmagen angeschafft,

um die Lieferungen fremder Gastronomen gehÃ¶rig ver-

dauen zu kÃ¶nnen; und es geht auch ganz gut. UnserÂ«

tradirten Opern mÃ¼ssen herhalten. Sie sind diÂ« QuelÂ»

len aller Qualen des reinen Kunstsinnes. AuS ihnm

flieÃ�en in StrÃ¶men hin, alle Schranken des GesetzeÂ«

durchbttchtnd, der Rondo'Â«, Phantasieen, BaÂ«

riationkn und TÃ¤nze Unzahlen mit ihren frevelÂ»

haften Titeln. Sie ersÃ¤ufen unsere deutschen Barden

und lÃ¶schen aus jedes glimmende Streben des tieferÂ»

fÃ¼hlenden TalentÂ«. PfennigmagazinÂ« verdrÃ¤ngen die

Goldminen des ernsten Genius. SystemÂ« auÂ«

schlÃ¼pfrigen Opern - Eabaletten gebaut bilden die Ob,Â«

ronsrvolke, welche den getÃ¤uschten SchÃ¼ler gleich im erÂ»

sten Monat hoch obÂ«Â» auf den Parnassus fÃ¼hrt:

und sein BewuÃ�tsein Ihn Â«rstiÂ«gÂ«n zu habÂ«n, bleibt zuÂ»

rÃ¼ck, bei der staubbedeckten Scala. Der Lehrer ist fÂ«rÂ»

tig, ehe er noch ein rechter SchÃ¼ler geworden; und

Mechanismus ist d,r Mentor des Geist,Â«!

So steht nun der MiÃ�brauch in seiner Ã¼ppigsten

BlÃ¼thÂ«; und ftlbst in unserm musengefÃ¤lligen DeutschÂ»

land hÃ¤lt der Mode-Satyr mit seiner buntschcicki'gen

Jacke seinen FastnachtÂ«Â«Dienstag, und wirft neben dem

Weihrauch auf UranienÂ« Altar ungestraft sein TeufelÂ«Â»

kraut â•fl. DaÂ« hÃ¤tten sich jene Geister nicht trÃ¤umen

lassen, diÂ« ihrÂ« Saaten tief in die Furchen unserÂ«Â« clasÂ»

fischen BodtnÂ« gÂ«strÂ«ut haben â•fl. Und leider ist beidÂ«Â«

aufgÂ«gangÂ«n, nur mit dÂ«m UntÂ«rschiÂ«dÂ«, daÃ� giftigÂ«Â«
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Schlingkraut sich vÂ«rmÂ«ssÂ«n an die hÂ«SpÂ«rischÂ« Frucht

anrankt, gleichsam triumxhirtnd. Ach! ich sÂ«h< den edlen

deutschen Hvpogrvxh von LegionÂ« Hornissen Ã¼berroZlÂ»

tigen!

Deshalb that Â«Â« Noch, daÃ� wenigstens der Bolks-

gesangS Â«ine Freistatt gefunden, Â«o Â«r noch in seiner

Reinheit erscheint, wohin noch nicht die MiÃ�brZuche

der Kunst gedrungen. Und diese Freistatt ist jeder Lie-

derkreiS, dessen noch anspruchloS gebliebene GesÃ¤nge unÂ»

vnkÃ¼mmerten GenuÃ� gewÃ¤hren, wo man noch die Ro-

sen der Kunst ohne Dornen pflÃ¼ckt, wo sich die Gei-

ster lieben, Â«he sich die KÃ¶rper begegnen, und

wo endlich das Lied in jedes deutschen Mannes Brust

zur FlammÂ« wird, diÂ« auch das EisÂ«n HÃ¤rten kann,

wÂ«nn Â«S gÂ«ltÂ«n solltÂ« fÃ¼r dÂ«utschÂ« EhrÂ«, fÃ¼r dÂ«utÂ»

schÂ« Freiheit, und fÃ¼r seinen HÂ«Â«rd zu kÃ¤mpfÂ«Â«. â•fl

DtShalb mÃ¶gÂ« von unsÂ«rn LiÂ«dÂ«rkreisÂ«n dÂ«r DÃ¤mon

dÂ«r ZÂ«it: UÂ«bÂ«rtrÂ«ibung, fÂ«rnÂ« blÂ«ibm, und wir das

MÂ« GlÃ¼ck unserÂ« GÂ«sÃ¤ngÂ« nlÂ« gÂ«gÂ«n diÂ« unruhigÂ«Â« und

lautÂ«n GÂ«fÃ¼hlÂ« dÂ«S EhrgÂ«IjÂ«S und der Ruhmsucht vÂ«r-

tauschen, welchÂ« uns ja wieder ln den Tumult Â«inÂ«r

Wtlt zurÃ¼ckwÂ«rfÂ«n, dÂ«m wir Â«ntfliehen wollten.

LÂ«idÂ«r aber ist Â«S der SchlangÂ« Eitelkit schon gelun-

gen, deutsche SÃ¤ngerkreise zu versuchen und aus ihrer

Bahn zu locken. LÂ«idÂ«r sind hiÂ«r und da schon LiederÂ»

vereine ihrÂ«r Tendenz untreu geworden, und haben sich

Ã¼ber ihrÂ« SphÃ¤rÂ« und ihrÂ« Kraft Â«rhÂ«bÂ«n. Aus dÂ«m

Â«rquicklichkn LiÂ«dÂ« sind massÂ«nhaftÂ« EoncertÂ«

gtwordm, diÂ« fttilich mitttn in ihrÂ«r Wirksamkeit nicht

selten in sich selbst zerfielen, gleich dem aufgehÃ¤uften

Gerillt Â«inÂ« Sanduhr. â•fl Was habtn sie dabei o/won-

Â»en, als liÂ« UÂ«bÂ«rzÂ«ugung, daÃ� Â«S nicht mÃ¶glich ist, bÂ«i

ungenÃ¼genden Vorbereitungen, aus so heterogenen Ele-

menten Â«in Â«dlÂ«S ganzÂ«S KunstgÂ«bildÂ« zu formÂ«Â«; und

daÃ� bÂ«i solchÂ«Â» Musikfesten, die Musik am Ende Neben-

fachÂ« geblieben ist. Statt deS erhebendÂ«Â» NachklÃ¤n-

geÂ«, den das LiÂ«d erweckt, sind Ã¶konomischÂ« Nach,

wÂ«hÂ«n, statt geistiger Erstarkung ist Erschlaffung

Â«ingetrÂ«tÂ«n, die so langÂ« fortwuchÂ«Â«, bis Â«ine Borstel-

lung de< Ehrgeizes zu Â«inÂ«r viÂ«llÂ«icht noch Ã¼bÂ«rtriÂ«-

bÂ«nÂ«rÂ» stachelt, und am Ende dÂ«r Zwtck von dÂ«n

MittÂ«ln vÂ«rschlungÂ«n wird. â•fl Und ist dann wohl dÂ«r

Bnlust so viÂ«ler Zeit, sind diÂ« FolgÂ«Â« Â«inÂ«r GastfrÂ«ihÂ«it,

wÂ«lchÂ«, wiÂ« diÂ« Heuschrecken dÂ«S MosÂ«S, ganzÂ« Gegenden

verzehren, ist die Abstraction vom hÃ¤uslichen Heerde und

von den GeschÃ¤ften, geben allÂ« diÂ«sÂ« musikfÂ«stlichÂ«n Opftr

Â»ohl Ersatz fÃ¼r dÂ«n bald vÂ«rblichÂ«nÂ«n Purpur Â«inÂ«S miÃ�-

vÂ«rstandÂ«nÂ«n RuhmS, odÂ« Â«ntschÃ¤digt viÂ«llÂ«icht einÂ« ostenÂ»

tativÂ«, ihren Gegenstand vÂ«rdjchtigÂ«ndÂ«, odÂ«r Â«inÂ« diplo-

matischÂ« Kritik dafÃ¼r? Dmn rvÂ«hÂ« allm S Ã¤ n g Â« rÂ»

ftstm, diÂ« aufhirm LiÂ« d Â«r fÂ«ftÂ« ju stin, sobald Â«in

Â«hrlichÂ«S UrthÂ«U Ã¼bÂ« si, kommt?

AbÂ«r ich fÃ¼hlÂ«, daÃ� mich mein Gegenstand hinreiÃ�t,

und ende lieber. Doch fÃ¼hlÂ« ich auch, zu gleichgesinnÂ»

ten Freunden Â«in Wort zu sÂ«inÂ«r Ztit gesprochen

zu haben.

KÃ¶nnten doch die LÃ¼fte, die unserÂ« GesÃ¤nge wiegen,

auch diese Worte nach allen Gegenden tragen, wo der

Enthusiasmus fÃ¼r den Gesang sich zu einem

ParoriSmus steigerte, der ihm dasselbe Schicksal be-

reiten wird, das die Ã¼brige dÂ«utschÂ« Tonkunst getrof-

fen hat.

Deswegen, meinÂ« Freunde, halten wir treu an den

einfachen GrundsÃ¤tzen, diÂ« zuerst diÂ« deutschen SÃ¤nger

vereinigtÂ«, und lassen wir unsere Lieder der unmittel-

bare AusfluÃ� unserer Gesinnungen bleiben. Nur das,

was man versteht, kann aus dem Herzen kommen,

und nur mit dem Herzen kÃ¶nnen wir Gott und diÂ«

LiÂ«bÂ« und diÂ« Freundschaft preisen, und unserÂ«

vÂ«rbrÃ¼dÂ«rndÂ« GÂ«sÂ«lligkÂ«it, und das htrrlichÂ«

dÂ«utsche BatÂ«rland! â•fl CG.

Die VerschwÃ¶rung der Heller

Romanze in Prosa.

Von Floreltan.

DaÂ« Volk der Moneten ist ein weithin bekannteÂ«. IhrÂ«

Bedeutung in der modernen Welt, die merkwÃ¼rdigen Schick-

sale einzelner StÃ¤mme, die kaum zu verfolgenden Irrfahrten

der Einzelnen, ihre geheimniÃ�vollen Wanderungen von PallÃ¤-

ftrn zu HÃ¼tten, Ã¼ber Land und See â•fl wer Ã¼ber alleÂ« dies

nachgedacht, wird zugeben mÃ¼ssen, es verlohne sich des Stu,

diums der Geschichte dieseÂ« VolkeÂ«, seineÂ« Charakters und vor

Allem seiner Sprache. Bon den tausend abenteuerlichen Ge-

schichten, die ich von ihnen weiÃ�, erzÃ¤hle ich heute eine nur:

die VerschwÃ¶rung der Heller gegen die Gold-

stÃ¼cke.

Es war einmal ein Heller, dem war's nicht recht, daÃ� er

kein GoldstÃ¼ck war. In dem immens bevÃ¶lkerten Staat, dem

er angehorte, war sein Zeichen Wir wollen ihn der

KÃ¼rze halber auch so nennen. Â«,l war wie gesagt ein geÂ»

borner Heller. Schon von frÃ¼her Jugend war es seiÂ» hÃ¶ch-

ster Wunsch, nur einmal in die NÃ¤he eines FÃ¼rsten zu kom-

men. Einmal schon ganz nahe daran, erkannte ihn der FÃ¼rst

und warf ihn unwillig wieder einem Armen in den Hut. Bon

da an bemÃ¤chtigte sich des Â«,l ein ungemeiner HaÃ� gegen

Alles, was mehr war denn er. HÃ¤tte Ã¼brigens der FÃ¼rst das

seltsame GeprÃ¤ge unsers Helden genauer betrachtet, wer weiÃ�,

ob er nicht daÂ« scurrile Monstrum in sein MÃ¼nzcabinet auf-

genommen. Die Vorderseite von Â«,l zeigte nÃ¤mlich einen

Doppelkopf, von dem der eine genau einem Don Quirotte,

der andere einem StÃ¼ck Bisewicht Ã¤hnlich sah. Auf dem

Revers stand aber mit groÃ�en Buchstaben: OmniÂ» Â»S msjo-

rem vei Llorism. Die letzte Inschrift auf dem kleinen Ding

nahm sich auÂ« ungefÃ¤hr wie jener Riesen-Orden, den einmal

ein launiger KÃ¶nig seinem eitlen Rarren zur Strafe umgeÂ»

hangen, und den er an einem groÃ�en Ã¼ber dem ganzen Cor-

pus weggehenden Land nun sno Â«belang hinter sich herzu-
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DaÂ« bisherige Leben von Â«,l war bis hierher im Ganzen

ein einsames, contemplatives. Niemand wuÃ�te von ihm. SpÃ¤-

ter war er durch Zufall in einen Klingelbeutel und von da

in die Tasche eines Geistlichen gekommen, mit dem er sogar

einmal die Kanzel betreten. ES war doch ermaS. Denn eine

ungemessene Eitelkeit, ein unbezwingliches Verlangen, in

die Kreise GrÃ¶Ã�erer und MÃ¤chtiger zu gelanocn, waren wie

gesagt hervorstechende Charaktereigenschafren unserÂ« Helden,

Ein Zwischenfall stachelte seinen Muth nur noch mehr

in die Hohe. Eine schÃ¶ne Dukatin hatte sich in den Schatz

des Diakons verirrt; iure wunderschÃ¶ne helle goldene Klimme

machte das grbÃ�ste Aufsehen, und Â«st in NÃ¤chten erklang sie

durch die Stille der Pfarrwohnung und entzÃ¼ckte alle MoneÂ»

ten, die da aufgehÃ¤uft lagen. Heller sah, hÃ¶rte, verliebte sich

in sie, und er warf sich nun eifrig auf die Musik auÂ« dopÂ»

pelten GrÃ¼nden, einmal weil sie gerade Mode in der Nation

war, die von jeher ein groÃ�es Klangtalent hatte, dann auch,

weil er so der schÃ¶nen Dukatin nÃ¤her zu rÃ¼cken, ihr sogar

durch Ã¶ffentliche Lobeserhebungen nÃ¼tzen zu kÃ¶nnen glaubte;

denn etwas muÃ�te er doch jedenfalls von der HÃ¶he und Tiefe

der TÃ¶ne verstehen, um sich darÃ¼ber auslassen zu kÃ¶nnen.

Nirgend aber wÃ¼thet das Schicksal wohl grimmiger, als in

der MÃ¼nzenwelt; kaum daÃ� sich ein paar Individuen flÃ¼chtig

kennen gelernt, reiÃ�t eine unerbittliche Hand die Befreundeten

auseinander. Der GlÃ¼cklichen, die sehr lange mit einander

verkehren, bei einander ruhen dÃ¼rsten, giebt eÂ« nicht zu viele.

So ward auch von der schÃ¶nen SÃ¤ngerin balb getrennt

und kam in die Privatkasse eines schwÃ¤bischen BÃ¼rgerman-

nes. Aber das Bild der SÃ¤ngerin wich nicht aus seinem

Kopfe; er entwarf allerhand PlÃ¤ne, sich bei ihr wieder in

Erinnerung zu bringen, und kam endlich auf den kÃ¼hnsten,

auf ein Buch, auf ein â•žUniversal - ventral, Lexikon aller

denkwÃ¼rdigen MÃ¼nzen, ihrer Curse, ihrer Schicksale ic.

Â»c." â�� Kupfer versteht zu rasseln, und Â«,l lieÃ� es in

Gesellschaft einiger Anderen nicht daran fehlen, sein Unterneh-

men in der Welt bekannt zu machen, fÃ¼r das er auch einige

gehenkelte ThalerstÃ¼cke und SchaumÃ¼nzen zu interessiren verÂ»

stand. Das Buch schwoll mit der Seit zu einem riksigen an

und das allgemeine Urtheil lief dahinaus, eÂ« vereinige so viel

Gutes und Schlechtes, vermische DummeS und Wahres in so

lÃ¤cherlicher Weise, wÃ¼Ã�te so wenig Ã¼ber den gegenwÃ¤rtigen

Zustand des MÃ¼nzenwesens, daÃ� nur unsre Nachkommen zu

bedauern wÃ¤ren, die solchen BÃ¼chern etwa Glauben schenk-

ten. Namentlich zeichneten sich Â«,!' eigene Artikel aus durch

eine gelehrte dunkle Gespreiztheit, die an Theophrastus Para-

relsuS Bombastus ab Hohenheim erinnerten, der man es an-

sah, der Verfasser suche GegenstÃ¤nde zu erforschen, die er nie

vor Augen gehabt. Auch unparteiisch war der Foliant nicht

sonderlich (und wie kÃ¶nntÂ» es das); so war z, B ein Freund

des Heller, auch ein Heller, unmÃ¤Ã�ig gelobt, wÃ¤hrend der und

jene seltene Carl's > und Augustd'or auÂ« dem und jenem Jahre

gar nicht genannt war ic. zc. Wa< aber den schlimmsten Schat-

ten auf Â«,1 warf, war daÃ� er im ArbeitSfeuer ganze fremde

AufsÃ¤tze fÃ¼r seine eignen angesebtn, mit andern Worten, daÃ�

er wie ein Rabe tapfer zusammen gestohlen, Ã¼berall her, auch

Schlechtes und MittelmÃ¤Ã�igeÂ« nicht verschont, um so leichter

der Entdeckung zu entgehen

Die Sache endigte nicht gut; der Verleger des Lexikon Â«

schrieb gegen seinen eignen Redacteur, die in'Â« Unternehmen

gelockten einzelnen SchauÂ» und gehenkelten ThalerstÃ¼cke zogen

sich einzeln zurÃ¼ck; es gab Zank Ã¼ber Zank. Die Sensation,

die das Buch auf die Gebildeten und MÃ¤chtigen des Adels her-

vorbringen sollte, war auch nicht die gehoffte. Im Gegen-

theil, man sagte sich Â«ffm i Einem Heller steht kein Urtheil Ã¼ber

dm LouiSd'or zu.

DieÂ« brachte dm 0,1 smmn mehr gegen die GoldstÃ¼cke

auf, und schon da stiegen in ihm allerhand PlÃ¤ne auf, wie

sie am besten aus der Welt zu schaffen seien. Auch PlÃ¤ne

andrer Art in Menge fuhren ihm durch den Kopf; er schrieb

BÃ¼cher Ã¼ber BÃ¼cher, machte aus dem Lexikonfolianten einen

Ocravdand, aus diesem eine Taschenausgabe, er machte Opern-

texte, er erlÃ¤uterte Bibelstellen, er wÃ¤re gern Theaterinrendont

geworden, er wollte eine Musikhondlung errichten. Von alleÂ»

diesen gewann endlich der die Oberhand, einen â•žBerein gegen

das Betteln" zu grÃ¼nden; denn so glaubte er am ersten auÂ«

der niedrigen SphÃ¤re zu kommen, in der er nun einmal festÂ»

saÃ�. Der Verein war bald constituirt; Ehrenmitglieder wur-

den ernannt (corresxondirende verstanden sich ohnehin); e<

wurde ihnm erklÃ¤rlich gemacht, wie nur durch solche MaÃ�Â»

regeln ein allgemeiner Wohlstand befÃ¶rdert, der Stolz und

Reichthum einiger HochmÃ¼lhigen gebrochen wÃ¼rde. Die Eh-

renmitglieder selbst wurden es nur unter der Bedingung, daÃ�

sie aus eine herauszugebende â��Seitung" Â»bpnniren muÃ�ten.

Ein mitleidiger GroÃ�er lieÃ� sich auf â��submissesteS" Ansuchen

deÂ« Hellers sogar herab, selbigen vergÃ¼lden zu lassen und ihm

den Titel eines â•žgefÃ¼rsieten Hellers" beizulegen; kurz NullÂ»

einÂ« jubelte.

Freuden und Leiden wechselten jetzt in dem Leben unserÂ«

Helden; nur dahin konnte er es trotz der VergÃ¼ldung und des

TitelÂ« nicht bringen, daÃ� ihn die GoldstÃ¼cke fÃ¼r ihres Glei-

chen genommen hÃ¤tten. HÃ¼tte ihn ein einziger einmal:

â•žBruder Louisd'or" angeredet, er wÃ¤re der glucklichste geÂ»

wesen; ja eine bloÃ�e Verkennung kÃ¶nnt' et ihn schon

machen.

Je klarer bald der eigentliche Zweck des GrÃ¼nderÂ« deÂ«

â•žBettelvereine" wurde, â•fl je mehr man sah, wie es dem

Heller in der Reibung mit edlerem Metall nur um seinen eig-

nen Glanz, wie es ihm nur um Ehrenmitglieder, d. l). Abon-

nenten seiner Zeitung zu thun war (am liebsten hÃ¤tte er gleich

die ganze Welt zum Ehrenmitglied gemacht), â•fl je mehr zer-

fiel der Verein in sich selbst, und der gefÃ¼rstete Peller befand

sich bald wieder unter seines Gleichen, und namentlich ver-

Ichmolz er in Freundschaft mit einem plumpen groben Dreier-

stÃ¼ck, welchem Bunde sich spÃ¤ter, wenn auch nur im Gehei-

men , ein auÃ�er Eours gesetzter Gulden anschloÃ�. Denn nir-

gendÂ« in der Welt gilt der Spruch: â•žGleich und Gleich ge-

sellt sich gern" mehr als in der MÃ¼nzenwelt. Oder ihr hat-

tet nie die Unruhe eines Louisd'ors bemerkt, wenn er sich zuÂ»

fÃ¤llig in niedriger Gesellschaft befindet, wie er sich bald davon

macht und nicht ruht, bis er wieder unter seines GleichÂ« und

in die prÃ¤chtige Umgebung gekommen, die ihm von HauS aus

gebÃ¼hrt. Zwar er kann auch oft GlÃ¼ck stiften in der Ã¤rm-

lichen HÃ¼tte deÂ« Bauern; viel Ã¶fter aber UnglÃ¼ck. Kurz

â•žGleich und Gleich gesellt sich gern". â•fl

Wir mÃ¼ssen daÂ« GeprÃ¤ge der andern Bundesgenossen unÂ»

serS Â«,l etwas genauer betrachten. Auf der Vorderseite dÂ«

ersterÂ« befand sich ein ungeheurer Goliathskopf, dessen Ausdruck

sich zwischen Dummheit und Auswendig Â«gelernt-haben schalk-

haft hin und her wiegte; auf der Kehrseite standen die Worte:

â•žIch bin mir selbst der HÃ¶chste". Der andre zeigte

ein ganz entgegengesetztes Gesicht, einen schlau - schmunzelnden

Jesuiten aus der Vorderseite, auf der hintern eineÂ» von

einem starken Winde bewegten Mantel mit dem bekannten:

I. ll s. V.

Wir kommen jetzt dem eigentlichen Zeitpuncte der Ver-

schwÃ¶rung immer nÃ¤hÂ«. Aus dm vielen Kreuz - und OverÂ»

zÃ¼gen, die 0,1 und der Dreier im Lande herum machteÂ», deÂ»

gegneteÂ» sie sich denn einmal iÂ» einer Weinstube. Sie waren

auÃ�er sich vor Freude; denn sie hatten frÃ¼her sich noch rncht

persÃ¶nlich gesehen und kcmntm sich Â»ur auÂ« ihnÂ» Schriften.
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Dreier war nÃ¤mlich ein leidenschaftlicher AnhÃ¤nger des alten

MÃ¼nzwesenÂ«, namentlich deÂ« niederlÃ¤ndischen; ihm war nichtÂ«

Â«cht an der Neuzeit; am liebsten hielt er sich bei recht ver-

ruÃ�ten, kaum noch kennbaren alten MÃ¼nzen auf, und hatte

Ã¼ber eine erst jetzt entdeckte sogar ein Schriftchen edirt. Die

neuen Freunde verschlangen sich einander beinahe vor Ach-

tungsbezeugungen, obgleich im Grunde keiner von dem Andern

viel hielt, beide nur in ihrem Hasse gegen das Ã¼bermÃ¼thige

Gold zusammentrafen. Sie waren so glÃ¼cklich, die ganze

Nacht neben einander liegen zu dÃ¼rfen, wo sich dann ungefÃ¤hr

folgendes GesprÃ¤ch entspann:

Der Heller: Bruder, das hochmÃ¼thige Wesen einiger

GoldstÃ¼cke fÃ¤ngt an mir nach und nach fÃ¼rchterlich zu werden.

Bruder, auch mir, entgegnete der Dreier.

v,l: Hab' ich nicht alles gethan, unfern Stand zu Ehren

zu bringen? Hab' ich nicht hundert schlaflose RÃ¤chte zugcÂ»

bracht? Ist mein â•žUniversal - Central - Lexikon" nicht vom Tajo

bis zur Newa bekannt? Und was Hab' ich davon? Ueberall

Berkennung, nichts als â•fl. Hier meinte der gefÃ¼rstete Heller

einige bittre ThrÃ¤nen; aber, sich schnell in die Hohe richtend,

setzte er hinzu: Bruder, es muÃ� sehr anders werden.

Der Andere sann lange nach; in diesem Goliathkopfe erÂ«

schienen Gedanken nur wie ZugvÃ¶gel, alle Jahre zweimal hÃ¶ch-

stens. Am liebsten aber trÃ¤umte er von vergangenen Zeiten,

und donnerte nur zuweilen wie aus dem Schlafe fahrend einen

Fluch auf die Jetztwelt.

Der Heller fuhr leiser fort, da ihm Jener nicht antwor-

tete: â•žBruder â•fl eine VerschwÃ¶rung Er flÃ¼sterte

immer leiser; ich hÃ¶rte nur noch die letzten Worte: â•žâ•fl und

dann, wenn wir oben auf dem Throne sitzen, dann soll dies

verhaÃ�te Gold unsre FÃ¼Ã�e blank scheuern, und wir wollen

uns erlaben an seiner Erniedrigung, und Du wirst mein er-

ster Sovereign".

Aber, entgegnete vergnÃ¼gt der Andre, eineÂ» Degen und

PerÃ¼cke beding' ich mir aus, wie bei meinen geliebten niederlÃ¤n-

dischen hohen Ahnen. Und dann noch, Freund: wollten wir

nicht den Ex-Jesuiten mit in das Complot ziehen ?

Er setzte dies dem Heller genauer auseinander. Jener

gab nur ungern nach, â•ždenn der Schlaukopf kÃ¶nne ihnen

leicht Ã¼ber ihre eigenen wachsen". Endlich aber schlug er,

schlugen beide ein. Der Plan des Angriffs gegen das Gold

wurde noch erwogen. Stunde und Ort bestimmt. Man schied

in der freundschaftlichsten Aufregung.

Der gefÃ¼rstete Heller machte jetzt die letzten und hÃ¶chsten

Anstrengungen, und bot alles Kupfer, dessen er im Lande an-

sichtig wurde, zum Kampf gegen das Gold auf. Die Ver-

schwÃ¶rung sollte in als dem verhaÃ�testen Orte, wo das

meiste Gold versammelt war, ausbrechen; man wollte es da

in Masse angreifen, hoffte eS durch die Last des Kupfers ganz

zu zerdrÃ¼cken, in jedem Falle gehÃ¶rig zu entstellen.

Eines Abends, â•fl so erzÃ¤hlte mir ein gÃ¼tiger, sehr reicher

Mann â•fl als ich mich kaum schlafen gelegt, hÃ¶re ich in meinem

Cabinet, wo meine wenigm Kostbarkeiten beieinander liegen,

ein sonderbares grobes Gepoltere, und zwischen hindurch frÃ¶h-

liche KlÃ¤nge wie von GoldstÃ¼cken. Ich leuchte in die Stube

und habe da einen komischen Anblick.

Ein HaufeÂ» meistens alter auÃ�er CourS gesetzter Kupfer-

mÃ¼nzen wÃ¤lzt sich schreiend und schimpfend nach einem Kranz

offen daliegender schÃ¶ner GoldstÃ¼cke ^u, zwischen denen auch einige

Perlen und Edelsteine lagen. Mir war es zunÃ¤chst um die letz-

tern zu thun, die sich weniger vertheidigen, leicht beschÃ¤digt

werden kÃ¶nnten. Mit Gold hat es schon weniger Gefahr. Of-

fenbar war es die Absicht des groben Kupfers, meine Lieb-

ringe anzugreifen, die lachend dem Heerzug enrgegensabm.

Endlich wird mir das l'Ã¤rmen und Toben zu toll; ich werfe

das Kupfer in seine Kiste und setze es in die eine Schale

meiner Geldwage, und das Gold in die andere.

Lumpenpack, sebt was ihr seid!

Da zog das wenige Gold das Kupfer lachend und decken-

hoch in die HÃ¶he, daÃ� Wage und Kiste polternd Kerunrcrfte-

len und das erschrockene Kupfer sich unter Tisch und Â«kÃ¼hle

zitternd verkroch. Es mar ein lustiger Anblick.

Was weiter aus den HauptrÃ¤delsfÃ¼hrern geworden, weiÃ�

ich nicht. Der Ex-Gulden soll, PlÃ¤ne brÃ¼tend, in einem Je-

suitenkloster festsitzen; den vergÃ¼lderen Heller will man in einem

Kaufladen als RaritÃ¤t mittendurch festgenagelt gesehen haben,

wie man es mit falschem Geld macht; der Dreier aber soll

sich unweit Berlin in der SandmÃ¼ste dort verloren haben. â•fl

Vermischtes.

Ein dankenswerthes Unternehmen ist die Herausgabe

besonderer Kataloge aller im Druck erschienenen CompositioÂ«

nen namhafter Componisten, von denen bei Louis Rocca

in Leipzig bereits fÃ¼nf Nummern erschienen sind. Die zuerst

gewÃ¤hlten Componisten sind: Franz Schuberl, Mendelssohn,

Chopin, Thalberg und KÃ¼cken. Die Kataloge sind hÃ¶chst sorg-

fÃ¤ltig nach der Opuszahl geordnet, mit Angabe der Dichter

und deÂ« Textes bei Gesangcompositionen, ferner der Tonarten,

der Verleger, der Preise und der vorhandenen ArrangementÂ«

versehen und sehr gut im Druck ausgestattet. Bei der Ge-

nauigkeit, mit der daÂ« Ganze geordnet ist, mÃ¤re es vielleicht wÃ¼n-

schenswert!), daÃ� bei kÃ¼nftigen Verzeichnissen auch die Dedica-

tionen genannt wÃ¼rden. â•fl

*,Â» vr. StrauÃ� hat sich am 4ten Septbr. mit Frl.

Agnes Schedes! in einem Dorfe unweit Heilbronn wirklich

vermÃ¤hlt. Das Journal des DebatÂ« setzt dieser Nachricht auÂ«

eigner Erfindung hin;Â«: â��der Ceremonie hÃ¤tten auÃ�er JustiÂ«

nuÂ« von Kirner, einer der gelehrtesten Oekonomen Deutsch-

landÂ«, auch Epohr (!), Lachner (!), Schneider (!), Mab.

SchrÃ¶der - Devrient (I), Mab. Sentiluomo (!) und

andre groÃ�e KÃ¼nstler beigewohnt". â��

Am Ilten September wurde in der Kirche von

SevreÂ« die Messe eines lÂ» jÃ¤hrigen Knaben aufgefÃ¼hrt, die

groÃ�e Wirkung auf die ZuhÃ¶rer ausÃ¼bte. Der Knabe, Na-

mens Renaud, degleitete seine Composition selbst aus der

Orgel. Die KÃ¶nigin von Frankreich und die Herzogin von

Orleans interessiren sich auf das lebhafteste fÃ¼r das jugendliche

Talent. â•fl (I des Debats.)

*, Es bestÃ¤tig! sich nach den sichersten Nachrichten,

daÃ� an alle dem, was Hrn. Liszt in St. Petersburg Unan-

genehmes begegnet sein soll, namentlich daÃ� er bei Hofe iÂ»

Ungnade gefallen, kein Wert wahr ist. Liszt wird nÃ¤chsteÂ»

Winter wieder nach RuÃ�land gehen, diesmal auch nach Mos-

kau. â•fl

Ben d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem halbeÂ» BogeÂ». â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

SÂ« Rummern S Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen aÂ». â•fl

< Druck Â«n gr. HÃ¶ckmann.)
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Du niuirn dcutschtn Musikschulen iSchlusl. - AuS Poris. - ZuÂ« London. â•fl Rctiz. â•fl

Greif, SÃ¤nger, wieder in den eignen Busen,

In deines eignen theuren Volks Geschichte!

La Â«der nirgendÂ« wohnen deine Musen.

G. Herwegh.

Die neuern deutschen Musikschulen,

cSchlut.)

2. Vokalmusik.

Wenn es je eine Zeit gab, wo die Gegner deutschÂ«

Musik ihr vorwerfen konnten, sie habe von jeher die

Vokalmusik neben der Instrumentalmusik vernachlÃ¤ssigt,

sp wÃ¤re es jetzt der Fall, wo das schÃ¶nstÂ« Erzeugnis, der

Vokalmusik, die Oper, bei uns so gÃ¤nzlich brach liegt.

Mit C. M. v. Weber starb unser letzter Spochenmann

derselben. Diejenigen, welche seine SchulÂ« fortpflanzen

wollten, scheiterten meist; nur Marschner hat sich unter

ihnen allen Â«inen bedeutenden Namen Â«rwotben. Aber

auch er schweigt jetzt. Und in der That ist, so gern

auch Weber'schÂ« Opern gehÃ¶rt werden, die rechte StimÂ»

mung fÃ¼r diese, ganz natÃ¼rlich in der romantischen LiteÂ»

rarurperivde wurzelnde Richtung eigentlich vorÃ¼ber. Wir

persÃ¶nlich ziehen die GesÃ¼hlSoper und die gedrungene,

klassischÂ« Musikweist, wiÂ« siÂ« im â•žFidÂ«lio" vertreten

wird, weit vor. Auf diesem WegÂ« scheint zum Theil

Spohr gewandelt zu haben; doch er lÃ¤Ã�t gleichfalls nichts

mÂ«hr von sich hÃ¶ren, und diese allgemeine Stille unterÂ«

brechen nur zuweilen Lortzing mit seinen mehr geschickten

als musikalischen Lpern, Kreutzer, ReissigÂ« (in neuester

Zeit auch Lachner), und einige anderÂ« Geringere von

Ruf. So kann freilich Deutschland gegenwÃ¤rtig nicht

mit Italien und Frankreich in die Schranken trÂ«tÂ«n,

noch dazu, da alle unstrn neueren Operschreiber aus

Mangel eigenen Geistes (denn wahrÂ« Talentkraft bÂ«ugt

sich nicht) mehr oder weniger von den franzÃ¶sischen ent-

lehnen. Dieser Zustand ist trostlos und grÃ¼ndÂ« sich auf

die dem deutschen OperncomponisiÂ«n Â«ntgegtnstthenden

auÃ�erordentlichen Schwierigkeiten, was jungÂ«, fÃ¤higÂ« Ta,

lenke von dieser Bahn abschreckt. Vergebens sehen wir

unS freilich unter diesen UmstÃ¤ndÂ«n nach Â«inÂ«r Â«igen-

thÃ¼mlichen deutschen OpernschulÂ« um. Ueberau AbtrÃ¼nÂ»

nigkeit von der Â«dlen WeisÂ« dÂ«r Altvordern, und einÂ«

Unfruchtbarkeit gegenÃ¼ber der unS Ã¼berschwemmenden

Fluth suchtÂ«, widerwÃ¤rtiger, auslÃ¤ndischer Opern, diÂ«

auch fÃ¼r die Zukunft nur Trauriges verheiÃ�t. Wir kÃ¶nÂ»

nen daher, so seltsam eS auch klingt, nichts Ã¼ber einÂ«

Â«igene dkutschÂ« Oper sagen: dÂ«nn sie eristirt gegenwÃ¤rtig

nicht. DaS Vaterland Gluck's und Mozart'Â« schwÃ¶rt

jetzt zu den FahnÂ«n Auber'S und Adam'S. Einen groÂ»

Ã�en Theil der Schuld trÃ¤gt der so Ã¼berhand genommmÂ«

Dilettantismus, der auf seinen untersten Stufen nur

durch die schlechtesten ProduktÂ« befriedigt werden kann.

DieS ist der eigentlicht Krebsschaden des ganzen heutiÂ»

gen MusikwÂ«sÂ«ns. Alles will spielen und singen, und

Â«in Haufen schlechter MusiklehrÂ« thut das seinÂ«, dlÂ«

Sache noch in'S Schlimmere zu treiben. Nur so ist

das GlÃ¼ck Â«klÃ¤rbar, das einÂ« Menge fader LiedercompoÂ«

nisten bei'm Publicum macht. Eine CompositionSgatÂ»

tung, worin der DeutschÂ« von jÂ«hÂ« allÂ« andern NarloÂ»

nen wÂ«it Ã¼bÂ«rtroffÂ«n hat, und die ihm in dieser AuSbilÂ»

dung ganz eigen. Tiefe, schÃ¶ne, ausgesprochene MeloÂ»

dlÂ« findet Ã¼brigens der scharfe Blick selbst unter dm

hÂ«utigÂ«n bessern Liederkomponisten selten; man hilft sich

meist durch RoutinÂ« so gut es geht. DaS BÂ«stÂ« in diÂ«Â»

sem Fache wird immer noch durch NorddeutschÂ« gÂ«lÂ«istÂ«t;

die Namen der vorzÃ¼glichsten LiederkomponistÂ«Â» brauchen

wir bei ihrÂ« allgemeinen Bekanntheit wohl nicht anzuÂ»

fÃ¼hren. MÃ¶ge man unS nur nicht endlich mit diesem

GÂ«nrÂ« Â«drÃ¼cken. Au< Vnzwtiflung odÂ« UnfÃ¤higkeit
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zu griÃ�ern Formen hatte sich vor Kurzem Â«in T!heil der

jungem Vocalcomponisten auf das Singspiel geworfen.

Aber auch damit wolltÂ« es nicht fort. Nach unserer

Ueberzeugung haben wir von den Ã¤ltern und auch den

sogenannten berÃ¼hmtesten jÃ¼ngern Komponisten, so ernst

auch ihr Streben sein -mag, nichts Ausnehmendes fÃ¼r

die Oper zu hoffen. Es fehlt den Meisten an groÃ�em,

entschiedenem Melodietalent, das unerlÃ¤Ã�liche, hier im

hÃ¶chsten Grade in Anspruch genommene ErforderniÃ�, ohne

dessen GenÃ¼gen nichtÂ« eigentlich Wirksames und darum

Dauerndes fÃ¼r die BÃ¼hne geleistet werden kann.

Bon dem Drange, dem Publicum zu gefallen, ge-

trieben, fand, nach den glÃ¤nzenden Erfolgen des â•žPau-

lus" von Mendelssohn, eine Zeitlang ein Wetteifer in

Oratoriencompositionen statt. Aber diese kÃ¼nstlichen, nicht

in der Zeit wurzelnden Erscheinungen schwanden eben so

schnell, wie sie aufgetaucht waren, wenn auch wegen der

UnzugÃ¤nglichkeit der BÃ¼hne diese Gattung noch gegen-

wÃ¤rtig das Streben manches jungen KÃ¼nstlers bindet.

Der frischeste und interessanteste unter den jetzigen jÃ¼n-

gern Kirchencomponisten ist Immer noch Mendelssohn,

der auch durch die Art seines Talents zu diesem Fache

am meisten sich schickt. Schneider und Spohr wirken

verdienstlich fort, und zahlreiche Singvereine bieten reich-

liche Mittel zur AuffÃ¼hrung solcher WerkÂ«. Uebrigens

lÃ¤Ã�t sich in keinem Fache bei gerade nicht besonders her-

vorstechendem Talente, durch Geschicklichkeit dennoch so

Wirksames schassen, wie in diesem, wo kÃ¼nstliche For-

men oft Aushelfer der mangelnden Erfindung sein mÃ¼s-

sen. Aber solche KunstgriffÂ« helfen nicht auf die LÃ¤nge

der Zeit, die unerbittlich das Talent vom Genie, die

wahre von der erlogenen Kraft scheidet, und nur das

echt UrsprÃ¼ngliche, ouS dem Innersten heraus Entquol-

lene bestehen lÃ¤Ã�t, mÃ¶gen sich auch noch so Viele jetzt

mit ihren abgequÃ¤lten Producten breit machen. Nur

tadelnswerth scheint es uns, wenn Oratorienschreiber,

ganz vergessend, daÃ� sie eben die Neuern sind, durchaus

in den Formen Bach's und HÃ¤ndel's componiren wol-

len, was zusammengestellt mit andern, nicht dazu pas-

senden, oft die grellsten Contraste hervorbringt. Unsere

heutigen Oratoriencomponisten sind, wie sehr sie sich auch

dagegen strÃ¤uben mÃ¶gen, meist nur Nachbeter voll afsiÂ»

cicter FrÃ¶mmigkeit.

Wir schlieÃ�en hier unsern strengen, aber wir glau-

ben wahren Ueberblick. Es ist Noth, daÃ� Jeder seine

besten KrÃ¤fte fÃ¼r die gute Sache einsetzt, und gegen den

Zwang engherziger, ja heuchlerischer Geister ankÃ¤mpft.

Freilich, was hilft ein Wort, und wÃ¤re es sogar von

dem EinfluÃ�reichsten. Es wird vergessen mit dem

Blatte, auf dem es steht. Nur Thaten, groÃ�e, herr-

lichÂ« Thattn vermÃ¶gen daÂ« BÂ«ssÂ«rÂ« zu btwirken. Dar-

um unsÂ«Â« Mahnung an allÂ« diÂ«, wÂ«lchÂ«n das Schicksal

dit bÂ«neidÂ«nSwerthÂ« Gunst gewÃ¤hrt, schaffen zu dÃ¼rfen:

â��G.dcnkt, daÃ� die Musik die Kunst der Seele, und daÃ�

nur die Wahrheit besieht"; und an die Leiter deutscher

Musikinstitute und Ã¶ffentlicher schriftlicher Organe: â•žEuer

hÃ¶chstes Verdienst sucher in Erweckung und FÃ¶rderung

neuer Talente, denn danach allein wird die Zukunft euch

richten". â•fl

Herrmann Hirsch dach.

Ans Paris.

s Stand der Kritik.)

Bekanntlich spielt in unserer Zeit der Materialismus

eine groÃ�e Rolle. Es mcchte fast scheinen, als ob di,

erkrÃ¤ftigte Regsamkeit des Geistes, welche sich vornehm-

lich in Deutschland zeigt, offenbar jenem Satze wider-

sprÃ¤che, und eine neue Manifestation des Zeitgeistes be-

urkundete. Ader im Grunde ist keine VerÃ¤nderung vor-

gegangen, nur die Namen haben gewechselt. Man kann

jetzt weniger von einer materiellen, als von einer indu-

striellen Zeit reden. Ich will versuchen, dieses in dem

gegenwÃ¤rtigen Musikzustande nachzuweisen. Wenn wir

einen Blick in die Eompvsirionen des Tages werfen, so

werden wir in der Mehrzahl derselben vor allen Dingen

OriginalitÃ¤t vermissen. Es beurkundet sich fast Ã¼berall

eine sklavische Nachahmung, eine stete Wiederholung deÂ«

schon Dagewesenen; es sind die alten Gerichte, nur mit

dem Unterschiede, daÃ� mzn heute diese SchÃ¼ssel, mor-

gen jene zuerst nimmt. Man merke es sich wohl, es

ist nichts wesentlich Neues, es ist nur die Abwechselung,

die Umstellung der einzelnen Thei!Â« des Alten. Es fragt

sich nun, was diese Thatsache veranlaÃ�t? Sind die

musikalischen KrÃ¤fte der Gegenwart der Art, daÃ� sie nur

die immer erneuerte Auflage eines alten Exemplars bil-

den kÃ¶nnen? Ich glaube nicht; wir sihen in den Erst-

lingsp roduccionen moderner Eomponisten manche

originelle Wendung, ja, manche neue Idee, in den spÃ¤-

teren Werken derselben jedoch das Fortschreiten auf dem

alren Wege. Warum verfolgten sie nicht die Spur ih-

res Talentes? Das Publicum zeigle sich vielleicht we-

nig geneigt, ihnen zu Hilfe zu kommen. Aber wer ist

Schuld an diesem Jndlffrentismus des PublicumÂ« ge^

gen das Originale? Diejenigen, welche die Vermittler

zwischen KÃ¼nstler und Publicum bilden â•fl die Kritiker,

die Inhaber der Journale, die Verleger. Man wird es

mir vielleicht Dank wissen, wenn ich Deutschland in die-

ser Hinsicht unberÃ¼hrt lasse, und mich nur auf franzÃ¶si-

schem Terrain bewege. Uebrigens wird man leicht durch

Vergleichung beider einÂ«n SchluÃ� ziehen kÃ¶nnen. Ein

eigenthÃ¼mlicher Zug in dem Charakter der franzÃ¶sischen

musikalischen Kritik ist der, dem Publicum von vorn her-

ein eine hohe Stufe der ErkcnntniÃ�, der UrteilsfÃ¤hig-

keit beizulegen. Es ist nicht selten, daÃ� die Kritik sich
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mit dem einfachÂ«Â« ReferatÂ« btgnÃ¼gt, â•ždaÂ« Publicum

habe axplaudirt, odÂ«r HabÂ« sein MiÃ�fallen kund gege-

ben". Nun Â«rgiebt Â«S sich aber Â«st, daÃ� daÂ« Audito-

rium klatscht, mo gepfiffen werden mÃ¼Ã�te, und umge-

kehrt. DiÂ« neulichÂ« AuffÃ¼hrung von Mozarl'S Don

Juan bestÃ¤tigte mir dieses wieder. Hr. Baroilhet (Don

Juan), seit einiger Zeit GÃ¼nstling des PublicumÂ«, wurde

â•fl Â«r mochte diÂ« Mozort'fchÂ« Musik wiÂ« Â«in Hammer-

schmied oder wie ein RomanjensÃ¤nger nach neuÂ«stem

Schnitt behandeln â•fl beklatscht, wÃ¤hrend Mab. Nathan

l Donna Anna) fast ganz mit Stillschweigen Ã¼bergangen

wurde, obgleich sie ein grÃ¶Ã�eres Recht auf den Beifall

des PublicumS hatte als jener. Am andern Morgen

las ich im Corsaire den Wiederhall desjenigen Urtheils,

welches das Publicum am vorhergehenden Abend geÃ¤u-

Ã�ert hatte. â�� Vielleicht mag jener Zug der musikalischen

Kritik aus einer falsch angebrachten Delikatesse entsprin-

gen, vielleicht hat er aber auch Â«inÂ« andere Ursache, nÃ¤mÂ»

l ch die, das Publicum durch sich selbst zur besseren ErÂ»

kenntniÃ� fÃ¼hren zu lassen. Mindestens ist dieses letzterÂ«

diÂ« Ansicht derjenigen, welche das Ding nicht beim rech-

ten Namen nennen wollen. Seht, das Publicum giebt

sich im Theater der Musik von Adam, Thomas ic. mit

wahrem VergnÃ¼gen und Eifer hin, Â«Ã¶ drÃ¤ngt sich, diÂ«

neueste Romanze von der Dame Puget zu Â«rhalten.

Die Kritik unterstÃ¼tzt so viel wie mÃ¶glich jeneÂ« in die-

sem Eifer, obgleich sie weiÃ�, daÃ� weder die Herren Adam

und Thomas, noch Dame Puget das Publicum musika-

lisch befÃ¤higter machen kÃ¶nnen. Ihr glaubt, die Kritik

schreibe Ã¼ber diese Leute gÃ¼nstig, weil es in ihrem mate-

riellen Interesse oder in dem derjenigen liegt, welchÂ« siÂ«

bezahlt; Gott bewahre, das geschieht AlleÂ«, um daÂ« Pu-

blicum sobald wiÂ« mÃ¶glich an dieser Musik gesÃ¤ttigt zu

sehen. Ja, ja, diÂ« ZÂ«itÂ«n sind vorÃ¼ber, in denen diÂ«

Kritik noch Â«inÂ« fÃ¼r sich bestehende Gewalt bildete, diÂ«

Gewalt der Wahrheit und der Gesetze dieser Wahrheit;

die musikalische Kritik von heute in Frankreich besitzt ih-

ren Werth nicht mehr in sich, sondern in dem, was

sie bietet, unter deren Obhut sie steht. Ist diese ein-

fluÃ�reich, so spricht man von einer â��mÃ¤chtigen Kritik".

ES ist wirklich bewunderungswÃ¼rdig, wiÂ« diÂ« FÃ¤den der

verschiedenen Interessen, welche sich durchkreuzen und

scheinbar verwirren, von einer geschickten Hand in jenen

Punct geleitet werden, der als oberste Gewalt im Be-

reiche der Musik anerkannt wird. Die musikalischen In-

stitutionen gehÃ¶rÂ«Â« nicht mehr der Kunst an, sie sind,

wiÂ« so Vieles in neuerer Zeit, der Industrie anÂ»

heimfallen, wtlche daraus ein kÃ¼nstliches EebÃ¤udÂ«

geformt hat. Im ersten Stocke wohnt das Pu-

blicum, im zwÂ«itÂ«n sind diÂ« Jnhabtr dÂ«r

Journale, diÂ« VÂ«rleger, im drittÂ«n dlÂ« KriÂ»

tikÂ«r, im viertÂ«Â» diejenigen, welche diÂ« Un-

tÂ«rnÂ«hmÂ«ndÂ«n mit Nahrungsmitteln zu ver-

sorgen haben, kurz diÂ« MusikÂ«r. FÃ¼hlt IÂ«.

manÂ» im Â«rstÂ«n Stock das VÂ«rlangÂ«n, in dÂ«r

viÂ«rtÂ«n EtagÂ« zu wohnÂ«n, so muÃ� Â«r natÃ¼r-

lich diÂ« zwÂ«itÂ« und drittÂ« durchwandÂ«!Â«. Ist

Â«r im zwÂ«itÂ«n StockÂ« angÂ«kommÂ«n, so giÂ«bt

man ihm Â«inigÂ« VÂ«rhaltungSrÂ«gÂ«lri, nach dÂ«-

nÂ«n Â«r sich da obÂ«n zu richten hat. AnfÃ¤ng-

lich wolltÂ« ihm jenÂ« nicht gÂ«fallen, Â«r fÃ¼hlt

sich dadurch beengt, aber im dritten StockÂ«

angekommen, gewahrt er die Â«isÂ«rnÂ« Ma-

schinÂ« dÂ«r Kritik, wtlchÂ« von den Leuten un-

ter ihm in Bewegung gÂ«sÂ«tzt wird, Â«r Â«ilt so

schnell wiÂ« mÃ¶glich in sÂ«inÂ« nÂ«ue Wohnung,

um hier mit TausÂ«ndÂ«n sÂ«inÂ«r MttarbÂ«itÂ«r

das GeschÃ¤ft deÂ« TageÂ« zu verrichten. Ein

sehr einfaches GeschÃ¤ft, das noch dazu gute Zinsen trÃ¤gr.

EinÂ« neue Oper ist da â•fl diÂ« HÂ«rrÂ«n da oben sind ge-

beten um ArrangementÂ« zu vier und zu zwei HÃ¤nden,

um Fantaisien, Potpourri'Â«, Baljes, Eontredanses :c.

Alle? gehÃ¶rig zugestutzt fÃ¼r diÂ« zarten Finger der Fran-

zÃ¶sinnen. Die Herren werden ferner gebeten um Â«in

Dutzend neuer Romanzen; Bedingungen: â•ždie Rcmanzen

dÃ¼rfen nicht zu lang sein, und so wenig Modulation wiÂ«

mÃ¶glich Â«nthaltÂ«Â«. DiÂ« Tonart ist nicht vorgeschritten,

jedoch versteht sich selbst, daÃ� man hinsichtlich der Ver-

zeichnung nicht Ã¼ber S K oder 3 i> hinausgehen darf".

Ich habe OriginalitÃ¤t in den Eompvsitionen unserer

Ztit vermiÃ�t â�� mÃ¶cht' cs nicht Â«in Wunder sein, nach

dem eben bezeichneten Verfahren noch jenÂ« Â«rstÂ«rÂ« anzu-

treffen? WehÂ« dem Genie unserer Tage, welches nicht

diÂ« Mittel zu feiner materiellen Wohlfahrt besitzt, dem

neben dÂ«r GabÂ« von Gott nicht diÂ« GutÂ« der Erde in

die Wiege gelegt sind. Ihr glaubt, das GeniÂ« breche

sich unter allen UmstÃ¤nden Bahn, Â«der ihr wiÃ�t vielleicht

nicht, daÃ� man in Frankreich so weit gekommen ist, zu-

Â«rst nach dem Gelbe und dann nach dem Genie zu fra-

gen. Dieses bricht sich Bahn, o ja, aber in unfern

Tagen erst dann, wenn das Feuer der jugendlichen Kraft

dem ErlÃ¶schen nahÂ« ist.

DaÃ� diÂ« Musik gegenwÃ¤rtig mehr und mehr zu in-

dustriellen Zwecken benutzt wird, mÃ¶chte noch auÂ« einer

andern ThatsachÂ« hervorgehen, diÂ« sich nicht blvÂ« in Pa-

riÂ«, sondern auch in Deutschland vorfindet. In neuerer

Zeit ist Â«inÂ« Art von Concerten aufgetaucht, in denen

dem Publicum fÃ¼r ein wenigcÂ« Geld viel Musik vorge-

macht wird. In England, wo mar, fÃ¼r jedes Ding

gern den rÂ«chtÂ«n NamÂ«n gebraucht, nennt man sie

i>rome,iÂ»6e Â» eoocerlc,; in Frankreich und Deutschland

scheint man sich biÂ« jetzt noch vor dieser Benennung ver-

wahrt zu haben, obgleich auch hier diesÂ« Ecncerte wcbl

jenen Namen verdienen. In den hiesigen cooceltÂ«

Vivirnne HabÂ« ich mir bÂ«i Btobachtung der aufÂ» und

abwandernden Herren oft die Frage vorgelegt, ob tiÂ«
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Musik vielleicht zur BefÃ¶rderung der Verdauung beitraÂ»

gen kÃ¶nne? UnserÂ« Aerzte mÃ¼rben sich ein unsterbliches

Verdienst aneignen, wenn das Resultat ihrer wissenschaft-

lichen Untersuchung eine Bejahung jener Frage bildete.

â•fl So geringfÃ¼gig, vom Standpunkte der Aesthetik deÂ»

trachtet, das erscheinen mag, was in diesen Concerten zu

GehÃ¶r gebracht wird, so liegt dennoch in diesem An-

hÃ¶ren eines TonstÃ¼ckS etwas Verletzendes, und eS ist

mir oft rÃ¤thselhaft erschienen, wie in einem franzÃ¶sischen

Auditorium, das in der Regel sehr viel Tact Ã¤uÃ�ert, eine

Verletzung des letztem in dieser Arc vorkommen kann.

â•fl Das, waS diese ConcertÂ« basirt, besteht in dem

Grundsatze, jenem Publicum, welches die groÃ�e Ausgabe

fÃ¼r daÂ« GutÂ« und NÃ¼tzliche scheut, fÃ¼r wenig Geld Et.

was zu geben, das scheinbar das Angenehme mit dem

NÃ¼tzlichen verbindet, im Grunde aber nur jenes aus-

fÃ¼hrt, und die Geschmacksrichtung der Masse entsetzlich

irre fÃ¼hrt. â•fl Joachim Fels.

Aus London.

(R Â« u i g k ei t e n.)

â•fl Sonnabend den idten September wurde Covent-

gardenÂ»Theater wieder Â«riffntt und zwar unter Leitung

Charles Kemble'S, deS Waters der beliebten SÃ¤ngerin.

â•žNorma" wurde diesen Abend nebst einem sehr gelunge-

nen Lustspiele von Malk Lemon aufgefÃ¼hrt. SÂ«i Â«s

nun, daÃ� das Publicum dieser Oper genug hatte, oder

was wir leider mit mehr Grund befÃ¼rchten, daÃ� das

Interesse fÃ¼r das Theater noch mehr vermindert ist: es

war sowohl an diesem Abend, als bei den Vorstellungen

bisher, nicht so voll, als man es bei so guter Leitung

und bei Mitwirkung so guter SÃ¤nger und Schauspieler

erwarten kÃ¶nntÂ«.

Adelaide KemblÂ«, jetzige GrÃ¤sin Sartorius, deren

Contract zu Weihnachten zu Ende ist, verlÃ¤Ã�t zu dieser

Zeit in Folge ihrer Heirath die BÃ¼hne fÃ¼r immer. Mit

Recht befÃ¼rchtet man, daÃ� dieses dem Unternehmen zum

grÃ¶Ã�sten Schaden gereichen wird, da Adelaide KemblÂ«

bis jetzt die HauptstÃ¼tze desselben war, und nicht zu glau-

ben ist, daÃ� ihre Schwester, Mab. Butler, trotz ihres

Werthes als Schauspielerin, die entstandene LÃ¼cke wÃ¼rde

ausfÃ¼llen kÃ¶nnen. Einer der ersten Musikhjndler hin

ist einer der Haupt - Mitunternehmer. â•fl

Das Drurv Lane Theater fÃ¤ngt Â«rst nÃ¤chsten Mo-

nat an zu spielen. â•fl

I. Grisi ist auf einer Kunstreise mit Mario und

Lablache, und hat sich zum ErstenmalÂ« wiÂ«der seit ihrer

Herstellung in den meisten StÃ¤dten Englands und Ir-

lands, London ausgenommen, mit groÃ�em Beifall hÃ¶ren

lassen. Ihre Stimme hat nicht nur nicht gelitten, son-

dern, wie es oft bei SÃ¤ngerinnen nach solchem FallÂ«

stattfindet, hat bedeutend an Kraft und Klarheit ge-

wonnen.

Die philharmonische Gesellschaft hat aus kleinlichem

Parteigeiste den Componisten John Barnett deballotirt.

Es kann nur den Fall dieser ohnehin schon fallenden

Gesellschaft befÃ¶rdern, indem das Verdienst des Compo-

nisten der Oper â•žtke Klountuin s>I>>K, KÂ«8gm,mcle etc."

zu fest gegrÃ¼ndet steht, alS daÃ� nicht jeder Kunstliebend,

das Verfahren gegen ihn als hÃ¶chst tadelswerth und einer

Gesellschaft KÃ¶chst unwÃ¼rdig finden muÃ�te, welche haupt-

sÃ¤chlich zur BefÃ¶rderung der Â«ng lisch Â«n Musik gestif-

tet wurde. â•fl

Ein kaum glaublicher Fall trug sich in Richmond

zu: Mab. Sola, seit vielen Jahren bÂ«liebte SÃ¤ngerin

und Schauspielerin, kÃ¼ndigte vor einiger Zeit ein Con-

cert unter der Protection des Herzogs von Cambridge

an, in welchem einÂ« Auswahl der beliebtesten StÃ¼cke

aus dem â•žStabat Mater" von Rossini die Hauptattrac-

tion ausmachen sollten. EinigÂ« TagÂ« vor dem Con-

certÂ« wurden in Richmond und UmgÂ«gend in den mei-

sten HÃ¤usern gedrucktÂ« Zettel von einem Geistlichen

verbreitet, welcher es den protestantischen Einwohnem als

groÃ�e SÃ¼nde darstellte, ein solcheÂ« Werk anzuhÃ¶ren, des-

sen Worte die heidnische Anbetung der Jung-

frau Maria der katholischÂ«Â« Religion gemÃ¤Ã�

(welcher Ausdruck wÃ¶rtlich durch uns entlehnt worden ist)

aussprechen. Er warnt darin ferner, durch solche Nach-

giebigkeiten dem Pabstthume FortschrittÂ« in diesem LandÂ«

zu erlauben, welches ohnehin schon zum Nachtheil des-

selben bedeutend stattgÂ«fundÂ«n hÃ¤ttÂ«. â•fl Es ist um so

betrÃ¼bender, daÃ� ein solcher VerstoÃ� gegen den gesunden

Menschenverstand EinfluÃ� ^ genug hatte, die ZuhÃ¶rer zu-

rÃ¼ckzuhalten, so daÃ� das Concert nicht die Kosten trug.â��

A. v. K-

N o t i ,.

*, Der junge Anton Nubinstein auÂ« Moskau,

dessen Leistungen nach Berichten die auÃ�erordentlichsten sein

sollen, kommt in den nÃ¤chsten Tagen mit seinem Lehrer Hrn.

A. Villoing hier an, und wird Ã¶ffentlich austreten. â•fl

B"n d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandet von

K2 Nummern Â« Thlr. IÂ» Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ« und Kunsthandlungen an. â•fl

< Dmck rÂ°n s.. Â«Â«m â•ž â•ž â•ž.) (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. s.)
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September.

ErklÃ¤rung.

Erst jetzt (im September) kommt uns Hrn. Dorn'Â«

â•žErstÂ« und letztÂ« Wort" vom Â»osten Mai IÂ«4Â« in BezugÂ«

nÃ¤hme der Rigaer Streitsache zu Gesicht, und es ift Folgen-

des dabei anzumerken:

1) HÃ¤tte Hr. Dorn jedenfalls abwarten sollen, viÂ« sich der

Verfasser jener musikalischen Reisebriefe H. T. mit dem

Componiften f. H. Truhn identificirt, denÂ» er war kei-

neswegs aufgefordert worden, eine solche IdentitÃ¤t auf:

zusuchen.

2) Thut es uns wirklich, nachdem wir Hrn. Dorn'S Zellen

gelesen, sehr leid, auf ihn provocirt und seine â•žcontract-

lichen und freundschaftlichen VerhÃ¤ltnisse" zum

Theaterdirector in Riga einer mÃ¶glichen Gefahr aeUgesetzt

zu haben.

S) Ift es natÃ¼rlich, daÃ� die â��kontraktlichen und freund-

schaftlichen VerhÃ¤ltnisse", die zwischen Hrn. D. und

dem Rigaer Theaterdirector obwalten, Hrn. D mein

Verfahren in jener Sache als â•žunbillig" erscheinen

lassen.

Zum Ende sagt Hr. D,, ich hitte mich leider zum â•ž o fÂ»

tern von der Wahrheit entfernt"-. Da Hr. D. diese BeÂ»

hauptung ohne allen Nachweis aufstellt, so ist sie sehr

vorschnell und unredlich. Er hÃ¶rte doch warten sollen, bU

sein Freund, der Rigaer Theaterdirector durch die â•žHilfe der

Gesetze herausgebracht hat, wo und wie wir der Wahrheit zu

nahe getreten". ?.

Im Uebrigen gestehen wir, nicht ohne schmerzliche LeweÂ«

gung, uns in Hrn. Heinrich Dorn sehr geirrt zu haben,

d. h. im Menschen; Ã¼ber den rÃ¼stigen uud tÃ¼chtigen Musiker,

der in ihm steckt, werden wir stets der guten Meinung blei-

ben, die wir sattsam Ã¼ber ihn ausgesprochen.

Auf nachtrÃ¤gliches Schimpfen deÂ« Mosje PeregrinuS

Feigerle, der sich Schwager deÃ¶ Rigaer TheaterdirectorS

nennt, haben wir nichtÂ« zu erwidern, da es nur im Schilling'Â»

schen Pasquillarium geschieht.

Berlin, 7. September 1842.

H. T.

Svdseriptikiis - MkorÃ¤ernjiZ.

Kriegerische Jubel Â«OuvertÃ¼re.

!2ur 5ubei-?Â«er 8. Kl. 6eÂ» XÃ¶niÃ�Â» v. Viirtemderz

Â»uk^ekÃ¼krt,

unck VÂ«Â» 6er LritiK slÂ» eins 6er fzen!Â»IÂ»ten LcbÃ¶psungen

Ke^eirbnet, ersebeiiit Â»Â»> IlAlen Oktober in unierm

VerKge.

Â«r. ?Â»rUtur LZ Hilr. In Stimmen 5. ck. Â«rede

8ter Â»5 Dllr. Â«lÂ»vÂ»!ttÂ«Â«iA Â»Â» Â« UklÃ¤eii

^m Ilten Ziuiusr tritt, 6Â«r Ii^Ã¶enpreis von 4 IKIr. kÃ¼r

6!Â« ?Â»rtitur vnÃ¤ S l'dlr. kLr 6Â« tZtimmÂ«, ein. ^UÂ« LueKÂ»

un6 KIuÂ»iKKÂ»n6IuoÃ�en vedmen subicription Â»o.

Serliv: SÂ«Ki?eÂ«<Â«SÂ«^eKe Ã¶uÂ«K^ Â«. KkuStKbSIx;.'

Im Ver!Â»^Â« von ZÂ»Â»Â»Â» Z?SÂ«kNÂ«?^ in IZÂ«ipÂ»ig er-

ivkien LncIÂ« ,^uguÂ«t 6iÂ«eÂ» ^Â»dreÂ» mit LizvntKumÂ»

rÂ«ekt:

sr u s i K

lur

^Â»tiZone SeÂ« SopdoKleÂ»

usck Â«IÂ» Iledersetiimg von DoÂ»Â»Â«'?'

oomponirt von

Op. 6S.

Ãœlltvter-^UUUA. â•fl (5dorÂ»tia,meN.

Im Verl,Â«;Â« von ZSÂ«k. ZkÂ«Â«kÂ« Â«HÂ» S. iÂ» vor.

IiÂ» erÂ»Â«Kien Â»Â« eben, uack iÂ«t <IurÂ«d Â»liÂ« Ãœucd- uock ^luiilc-

dÂ»i>6Iiin-zei> lu belieben:

Iiie6 6er ?artkeÂ«jÂ», Â«uÂ» Uslm'Â» VrsmÂ«

Â«eÂ», vÂ»s ist Sei!Â» Lieve?

Kr eine Ken^im/nÂ» mit Lessl. ckeÂ» kkte. lÂ« Sgr.

,, â•ž ^k^imms â•ž â•ž â•ž â•ž 10 â•ž

Â«omponirt von SAttS ?^/ltÂ«Â«?Â«.

Der klÂ»mÂ« 6Â« Â«ekr beliebten LomponlitÂ«, verbÃ¼rg

ckie -zutÂ« XukKÂ«un^ 6eÂ» Â»ebÃ¶nen Le^ieKtÂ«.

IÂ» F. C. Neidhard'S Buchhandlung in Speier ift

nun vollstÃ¤ndig erschienen:

Schilling, vr. G., das musikalische Eu-

ropa, oder Sammlung von durchgehrndS au-



thentischen Lebens, Nachrichten Ã¼ber jetzt in Eu-

ropa lebende ausgezeichnete TonkÃ¼nstler, Musik-

gelehrte, Componisten, SÃ¤nger,c. In alphabe-

tischer Ordnung herausgegeben. LAz Bogen in

gr.broch. Thlr. 1. LS Ngr. oder Fl. 3. â•fl

Lei ^Mi^arsa 4> in V! en I,t ersckienen:

Â«p. 74.

mit LegleitunA eineÂ» Kten ?iÂ»l>Â«Lvrte oÃ¤er

Ser ?I,lÂ«KÂ»riÂ»Â»IKlKÂ»,

eingeriebtet vor, / Â«?. ^io^s. â•fl ?r. 5 ?I. 0. Kl.

Vis OuvertÃ¼re kÃ¼r OroKeÂ»tre Â«nr Oper:

Die KSnWÂ» von r^peru

von SakevM,

ersekien sa eben: ?re!s 2^ 1/KIr.

DsÂ« ^rrÂ»ogemeut kÃ¼r?iÂ»no ^ 'kklr., in 4 Uiin-

cken ^ VKIr., kÃ¼r ?iÂ»no u. Violine ocker klÃ¶te

^ llilr.

<5kÂ«Â«e?^aÂ«Â«unL Â»n't /ranÂ»Ã¶Â«. u. c/Â«^Â«'^. T'e^/

ZV 1^1?., okne rinsle 7^ 1'dlr., Â»lle Â«esÂ»n^Â».

?irn. eiaÂ«eln Â» ^ â•fl I l'Klr.

empkeKIen unÃ¼ bemerken, Ã¤sÂ« nsmevtlick

iVo. 2. Duett (Sopran u. Venor) Lersrck^ mein

lTersr6.

Mo. S. (Zon^oiiereKor, 6er Â«vAleioK kÃ¶r ^ustuor,

l'rio, Duo u. kiir eine stimme Â»rrsnK. ist.

Mo. S. Vuett (l^nor u. LÂ»Â«s), elie OsvstinÂ« kÃ¶r

Lsss, ellto Â»rr. k. I'enor einnetn.

Mo. IS. LeKlussannrtett.

ve! gen AK ^uffiiKrilNgeiK, Ã¤!e In Ã¶en loteten

fÃ¼nf IUÂ«nÂ»ten unter grÃ¶istem Leitsll in <Zer ?Â»r!Â»er jzruÃ¼sen

Oper Â»tstteekunÃ¤en KsdeÂ», vom Publikum susgr^eirknet

uÂ»Ã¤ eum loeil stetÂ» Ã¤Â» cÂ»vo vrrlsiijzt Â«Â«rueu Â«!Â»<!:

j?lÂ»IKÂ» Â» >OÂ«IÂ»pÂ«Â«ltkÂ»lKeil Ã¼ber I^edlinzÂ»

tkemÂ»'s 6ieÂ»er vver von ^ka/KÃ¶rennsr vp.

I S7.1 , Sers, So/iuoert 0p. SS â•flL8., Ã—untsn,

OsÃ¶vrns vp. 46., /kosetteÂ» vv. 4S., Zh/osezus

(OontretiiiÂ»Â«)

Â»inÃ¤ jetst erÂ»ckienen unÃ¤ in Ã¶en mmik. Teilungen bereitÂ»

Â»ebr Ã�Ã¼nstiZ beurtkeÃ¼t worden.

LerIin: <lSZb^kÂ«tÂ»AÂ«r^Â«cKÂ« SnvK - u. KlnsiKKÃ¤lg.

Gesuch.

Ein junger Musiker, dessen Hauptinstrument Oboe

ist, der jedoch auch Violine spielt und ClarinettÂ«

blÃ¤st, so Â«ie auf dem PianosortÂ« einige Fettigkeit

besitzt, sucht Â«ine Anstellung und kann sogleich antreten.

Frankirte Briefe unter Addr. 6l. befÃ¶rdert dÂ«r Ver-

leger dieseÂ« Blattes, Robert FriesÂ« in Leipzig.

Bei Robert Binder in Leipzig ist erschienen und iÂ»

allen Buchhandlungen zu haben:

Deutsche StÃ¤dte u. deutsche MÃ¤nner.

Nebst Betrachtungen

Ã¼ber Rnnst, Ã¶.eben und Wissenschaft.

Reiseskizzen aus den Jahren 1837â•flIS4V

von

Iiiilwi'Z von ^sZenlÃ—oii,

Hof-Gerichts-Rath und Â«Staatsanwalt in Freiburg.

2BÃ¤ndÂ«. Eltgant broch. 3 Thlr. 224 Ngr.

Neu erschienen, Leipzig, bei Zik. ZttÂ»ckÂ«?r.

Cbarlotte und Marie. Briefe Ã¼ber die Ge-

fahren ves Pietismus fÃ¼r das weibliche Ge-

schlecht. Bon Lynx. Elegant geh. IS Ngr.

Das Herz der Frauen soll eine Wohnung vertrauender,

starker, thÃ¤tiger Liebe sein, kein Tummelplatz unverstandner,

krankhafter GefÃ¼hle, welche keinen Hzlt bieten in den Wechsel-

fÃ¤llen des Lebens. Diese Gefahren dem weiblichen Geschlechts

klar vor Augen zu fÃ¼hren, ist der Zweck der oben genannten,

kleinen aber werthvollen Schrift. Ihre Form ist die anspre-

chendste, und tritt ebenso belehrend wie unterhaltend auf, in-

dem sie sich treu an's Leben anschlieÃ�t.

(Druck Â»,â•ž Zr. RÃ¼ck manu,)
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Siebzehnter Band.

Den 4. Oktober 1842.

Musikfelt in Mainz. â•fl Hnlecy'Â« ^tZnigin ccn Eyxcrn. - ZuÂ§ Frankfurt a.M. â•fl Vermischtes. â•fl

D>e epielleut' grÃ¼Ã�en manch fernÂ« Land,

Sind Ã¼berall willkommen und wohlbekannt,

Finden Ã¼berall offne Obren und HÃ¤nde,

Und schÃ¤umende Becher und Beifallsspcnde.

A. GrÃ¼n.

Musikfest in Mainz.

Die groÃ�artigen FestivitÃ¤ten, die am 2tsten Septbr.

in Mainz bei der Anwesenheit der Aerzte und NaturÂ«

forscher abgehalten wurden, riefen auch ein Musikfest

in's Leben, das seinen Theilnehmern gewiÃ� lange noch

erinnerlich bleiben wird. Diesem einen besondern Nach-

ruf zu widmen, halten wir fÃ¼r einÂ« angenehme Pflicht,

da die Ã¼brigen Feierlichkeiten bereits an vielen Orten

besprochen wurden. Es war vorerst ein wÃ¼rdiger GeÂ«

danke von den Festordnern, daÃ� sie HÃ¤ndel und Mozart

die herrschenden Geister des Abends sein lieÃ�en, denn

beide waren ja geistesverwandt mit einander, und oft

finden wir in des letztern Werken seines Vorbildes HauÂ»

del's Formen, und sogar Ideen wieder. Ein selbststÃ¤n-

big schassender Genius wie Mozart war, dessen Gedan^

kenfÃ¼lle fast keine Grenzen kannte, darf sich Freiheiten

erlauben, die bei jedem andern minder Begabcen als eng-

herziges Plagiat erscheinen wÃ¼rden. Solche Freiheiten,

die aus Achtung fÃ¼r Ã¤ltere Musterwerke emsprangen, und

auch hier in dem Oratorium â•žBelsazer" mit Stellen

aus der ZauberflÃ¶te zu vergleichen sind, sind die Kinder

echter Indolenz und LiberalitÃ¤t, und nur groÃ�en Gei-

stern eigen *). Zu bedauern sind daher die immer ferti-

gen Reminiszenzen-Witterer und Schreier, die fÃ¼r solche

PietÃ¤t nicht Sinn haben. DiesÂ« Geistesverwandtschaft

beider Hohenpriester der Tonkunst nun war es, welchÂ«

*) Diese Stellen finden sich in dem Chore Nr. 9, wie in

dem Zlndante Nr. 19, und erinnern an den Gesang der ge-

harnischten MÃ¤nner im letzten Finale, und an daÂ« Quartett

der Pamina mit den drei Genien in der sauberflite.

um die C-Dur Symphonie Mozart'Â« (die 4te) und um

HÃ¤ndel's Oratorium â•žBelsazer" ein sympathetisches Band

schlang, und welche diesen Abend nicht bloS zu einem

genuÃ�vollen, sondern auch sinnreichen und Ã¤uÃ�erst merk-

wÃ¼rdigen machte. Es war ein groÃ�artiger Anblick, in

der weitgeiffneten, zu einem Festsaal umgeschassenen Frucht-

halle daÂ« wogende Menschenmeer zu Ã¼berschauen, Ã¼ber

welchem in einer Reihe Logen diÂ« Damen der hÃ¶hern

StÃ¤nde in schÃ¶nem Kranze prangten. Dem Hauptpor-

tale gegenÃ¼ber erhob sich die TribÃ¼ne fÃ¼r den Direktor,

und zu beiden Seiten breiteten sich die SÃ¤ngerinnen

aus, alle weiÃ� gekleidet, hinter welchen die TenorÂ« und

BÃ¤sse wiÂ« schwarze Wolken Ã¼ber Schneetriflen hingen.

In der Mitte und im HintergrÃ¼nde lagerte in Form

eines KreuzeÂ« das Heer der Jnstrumentalisten, schon etÂ»

was lockerer, und die WÃ¤nde waren von den Wappen

vieler deutschen StÃ¤dte, von Emblemen aller Arten und

den wehenden Fahnen mit der Landesfarbe bedeckt. Um

dem Ganzen vollends ein feenartiges Ansehen zu geben,

so hingen an 15 schwere Kronleuchter wie glÃ¤nzendÂ«

Sonnen vom Plafond herab, die Pracht des Ganzen erÂ»

hebend und vervielfÃ¤ltigend. Die Zahl der Mitwirken-

den, aus den stabilen Vereinen aus Mainz bestehend

und verstÃ¤rkt durch die Vereine von den benachbarten

StÃ¤dten und StÃ¤dtchen: Frankfurt, Aschasfen-

bÃ¼rg, Darmstadt, Friedberg, Hanau. BieÂ»

berich, Wiesbaden, Binsheim, BingÂ«n,

Worms u. a. mag sich nahÂ« an 110Â« belaufen haben.

DaS ganze Mannheimer Theater-Orchester war fÃ¼r diÂ«

Jnstrumtntalisten Â«in bedeutender Zuwachs, und durch

diÂ« Damm Pirscher und Sophie SchloÃ�, und die
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HH. HÃ¤rtinger und Oehrltin kamen die SoloÂ»

Partieen des Oratoriums in die besten HÃ¤nde. HÃ¤rÂ»

tinger kann jetzt zu den ersten dramatischen SÃ¤ngern

Deutschlands gezÃ¤hlt werden. Capellmeister Vincenz

Lachner aus Mannheim dirigirte die Symphonie und

Heinrich Esser, Direktor der Mainzer Liedertafel

und des Theater Â«Orchesters, ein junger Mann, von dem

die musikalische Welt noch Vieles und Gutes erwarten

darf, das Oratorium. DaÃ� die kÃ¼nstlerischen Vordere!Â»

tungen nicht auf die leichte Achsel genommen wurden,

und die Musik hier in der That auch die Hauptsache

deS Musikfestes war, lÃ¤Ã�t sich schon auS den BemÃ¼hun-

gen des Hrn. Esser erkennen, der wochenlang zuvor alle

Vereine der Umgegend besuchtÂ«, um sich persÃ¶nlich von

der Reife ihrer Progressen zu Ã¼berzeugen und die letzten

Proben abzuhalten. Der junge Mann soll bei dieser

Arbeit just keinÂ« Schmeicheleien ausgetheilt und sich daÂ»

durch schon s priori den Respekt und das Ansehen eines

Veteranen erworben haben, welches dem Ganzen nur von

einem groÃ�en und diSciplinarischen Nutzen war.

Es ist natÃ¼rlich, daÃ� unter solchen Auspicien und

unter so gewissenhaften Leitungen die Darstellung selbst

Â«inÂ« Ã¼beraus gelungenÂ« und Ã¼berraschend correcte war,

und es geht daraus wieder ein neuer Beweis von dem

musikalischen Fortschritt des Dilettantismus hervor.

Eine Kritik Ã¼ber Mozart'Â« und HZndel's Composi-

tionen selbst geben zu wollen, die an diesem Tage aufÂ»

gefÃ¼hrt wurden, hieÃ�e das reine GoldstÃ¼ck noch einmal

in den Schacht werfen, und von neuem aufsuckm und

prÃ¤gen. Die Symphonie von Mozart ist so weitbekannt,

wiÂ« sein Name, und â•žBelsazer" von HÃ¤ndel, obgleich

nicht so coursiv wie seine Ã¼brigen Oratorien, doch nicht

weniger klassisch. Im Ganzen herrscht allerdings ein noch

strengerer Styl darin, namentlich in den Soli's, welche

daher dem grÃ¶Ã�eren Theil des Publikums als monoton

Â«scheinen muÃ�ten. Dagegen wurden die immensen sehr

schwierigen ChÃ¶re, die von demselben heroischen und krÃ¤f-

tigen Geist beseelt waren, der einen Messias geschassen,

wohl verstanden. Besonders wirksam waren die bei den

schwelgerischen Gastmahlen wild dahinbrausenden ChÃ¶re,

welches der babylonische KÃ¶nig Belsazer seinem Hofe

gab, und die ein Auditorium von fast 4000 Menschen,

die auS vielen LÃ¤ndern herbeigestrÃ¶mt, in Enthusiasmus

versetzten. WiÂ« hÃ¤ltÂ« auch ohne dieseÂ« Interesse einÂ«

solchÂ« MassÂ« von ZuhÃ¶rern von 4 Uhr an biÂ« halb tÂ«

Uhr aushalten kÃ¶nnen? Wir selbst haben In der Sezvsten

Nummer der â•žDidaSkalia" durch vorausgeschickte AndeuÂ»

tungen Ã¼ber Historie und MusikstÃ¼cke, das AnhÃ¶ren dieÂ»

ses grÃ¶Ã�stentheils unbekannten Oratoriums sinnlich faÃ�li-

cher zu machen, und die Beurtheilung auf Â«inÂ«n sicheren

Standpunkt zu leiten gesucht, welches allerdings zu Â«inÂ«m

allgemeineren VerstZndniÃ� bÂ«IgÂ«tragÂ«n haben mag.

Am SchlÃ¼sse dieses solennen Abends wurde dm ver-

einten Mitwirkenden ein donnernd Lebehoch gebracht, und

in der That hat sich die Mainzer Liedertafel durch di,

Veranstaltung dieses Festes ein neues und bleibendes

Verdienst um die Kunst erworben. â•fl

C. G.

Die KÃ¶nigin von Cyvern.

GroÃ�e Oper in S Acten, nach dem FranzÃ¶sischen des Ct.

GeorgÂ«, von I. G. GrÃ¼nbaum.

Musik von Halevl).

Der Direktor des hiesigen Theaters ist bei der Wahl

dieser Oper zwischen Lackner und Halevy dem letztem

treu geblieben, und wir kÃ¶nnen es ihm, ohne unbillig zu

sein, nicht verdenken. Ein Privaedirector, der bei groÃ�en

Opern, die einen bedeutenden Aufwand an Costumm

und Dekorationen bedingen, immer einem Risico unterÂ»

morsen ist, muÃ� freilich mit mÃ¶glichster Sicherheit zu

Werke gehen. Halcvy nun Hat, namentlich mit seinen

groÃ�en Opern, die Erwartungen des hiesigen Direktors

noch nicht getÃ¤uscht, ihm vielmehr zum Ã¶ftern die CassÂ«

ansehnlich gefÃ¼llt, und war es drum natÃ¼rlich, daÃ� der

franzÃ¶sische Componist vor dem deutschen den Vorzug

bekam, und der sichere Vortheil Ã¼ber dm unsichern PoÂ»

iriotismus siegte. Bei HofdÃ¼hnen aber, wo zum Theil

auf die unnÃ¼tzeste Weise verschwendet wird, darf einÂ«

solchÂ« RÃ¼cksicht diÂ« FÃ¶rdnung deutscher Kunst nicht HeinÂ»

mm, und wurden wir da entschieden tadeln, wo wir hier

zur Billigkeit gestimmt werden. â•fl Eine specieUe MitÂ»

theilung des Sujets obiger Oper dÃ¼rfen wir uns wohl

ersparen, ist doch bereits aller Orten darÃ¼ber gesprochen;

nur die Bemerkung sei uns noch verginnt: daÃ� Hr.

Aloys BÃ¼sfel, welcher das franzÃ¶sische Buch fÃ¼r LachÂ»

ner bearbeitete von unsterblicher Einfalt befangen war,

wenn die VerÃ¤nderungen von ihm herrÃ¼hren, die â•žCaÂ»

tharina Cvrnaro" von der â•žKÃ¶nigin von Cypern" unter-

scheiden, und kann Lochner Ã¼berzeugt sein, daÃ�, wenn

seine Oper nicht Ã¼berall verdientermaÃ�en gefÃ¤llt, die un-

begreifliche Verballhomisirung des Text's diÂ« grÃ¶Ã�ste

Schuld daran hat. â•fl Nun zur Musik. Halevy hat

fein Talent zur dramatischen Composilion bereits docuÂ»

mentirt, und wenn auch seine ganze Richtung in ihrer

grellfarbigen, wildstrÃ¶mmdm Leidenschaftlichkeit, ihrem

betÃ¤ubendÂ«Â« Rumor und Spectakel uns nicht zusagt, so

haben wir doch nur Â«in btdingtes Recht dagegen zu eiÂ«

fern, da Halevy damit diÂ« Zumuthungen seiner Nation

Â«fÃ¼llt. WÃ¤rÂ« Â«r ein Deutscher und schriebe fÃ¼r DeutschÂ»

land, dann wÃ¤re der Standpunkt der Kritik ihm gegenÂ»

Ã¼ber natÃ¼rlich Â«in andnÂ«, und siÂ« kÃ¶nntÂ« mit Fug und
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Recht, mos ihr als undeutsch erschien, mit scharfen Waf-

fen bekÃ¤mpfen. Nun aber kÃ¶nnen wir hÃ¶chstens sagen:

diese WeisÂ« gefÃ¤llt uns nicht, mÃ¼ssen sie aber, so weit

sie nÃ¤mlich als nationelle EigenlhÃ¼mlichkeit gelten kann,

wenigstens tvleriren. Wie gesagt, wir sind keineswegs

dieser tobenden, schreienden, unschÃ¶nen Leidenschaft hold,

wie sie uns Halevv in seinen groÃ�en Opern kheilweise

vorfÃ¼hrte, eben so wenig jener allzuspitzigen und witzigen

Manier in seinen komischen Opern; aber wir mÃ¼ssen

doch zugeben, daÃ� ihm eine bedeutende dramatischÂ« Krast

innewohnt. Von ditsn Kraft giebt erneuert die â•žKÃ¶m-

gin von Covern" ZeugniÃ�, aber sie lÃ¤Ã�t auch gewahrÂ«n,

daÃ� Halevv darin nach grÃ¶Ã�erer Einfachheit gestrebt hat,

und im ganzen moderirter, sinniger und genieÃ�barer ist.

Eben so ist diÂ« Jnstrumentirung weniger gehÃ¶rraubend

und nervenschwÃ¤chend, wohl aber gemÃ¤Ã�igter und klarer,

wenn gleich Halevv nun oftmals wieder in den entge-

gengesitzten Fehler verfallen ist, und mit ein paar InÂ»

stcumenten eine bedeutungslose Spielerei treibt. Die

musikalische Kraft Halevy's aber hÃ¤lt keineswegs

mit der dramatischen in dieser Oper gleichen Schritt, und

will sich ein etwas karger Jdemfonds nicht Ã¼berall ver-

stecken lassen; selten nur flieÃ�t der Born schÃ¶ner, eigen-

thÃ¼mlicher Melodie, und trotz allen bunten, abenteuer-

lichen Aufputzes derselben gukt gewÃ¶hnlich eine bekannte

AlltagsphysiognomiÂ« daraus hervor. Wo aber der GeÂ»

dankÂ« den Komponisten vollends im Stich gelassen, da

hilft ihm ein harmonisches GewÃ¼rge und ein krauser,

nichtssagender Figurenkram weiter, und man weiÃ� oft-

mals nicht, was man hÃ¶rt. Ist so auf der einen Seite

Halevv durchschnittlich einÂ« bessern Manier gefolgt, wor-

Ã¼ber sich dÂ«r MusikÂ« nur freuen kann, so giebt auf der

andern SeitÂ« die Abnahme seiner musikalischen PotÂ«nz

diÂ« betrÃ¼bende Meinung, daÃ� er zu spÃ¤t die solidere Rich-

tung einschlug, und mÃ¼ssen Â«rst diÂ« nÃ¤chsten Produktio-

nen Halevy's uns lehren: ob die hier gezeigte Moderi-

rung das Werk seiner gelÃ¤uterten Einsicht ist, oder die

FolgÂ« seiner Schwache, die ihn, nachdem die Kraft seiner

Lenden versiecht, nun zum Beten zwingt.

DiÂ« in musikalischer Hinsicht durchweg gelungenen

Nummern sind nach unsrer Meinung: Nr. Z. Terzett,

Nr. 5. Chor, Nr. 7. Chor der GondoliÂ«s â•fl in dem

uns bÂ«i dÂ«r AuffÃ¼hrung Â«in besonderer, eigenthÃ¼mlicher

Reiz Ã¼berraschte, den wir nach vorheriger Durchsicht nicht

vermuthet hÃ¤tten; das Gebet in Nr. 4 7. und mit ge-

ringer AusnahmÂ« der ganzÂ« letzte Act, und bat vorzÃ¼g-

lich Â«in Quariett in diesem klassischen Werth. Alle Ã¼briÂ» ,

gen Nummern der Over sind so zu sagen gemischten In-

halts, indem Gutes mit MittelmÃ¤Ã�igem und wohl auch

einzelnes SchÃ¶ne mit gÃ¤nzlich Unbedeutendem darin wech-

selt. Unbegreiflich ist es, wiÂ« Halevv das SchluÃ�duett

deÂ« 2ten Actes, welches di, dramatischÂ»Â«ffÂ«cttÂ«ichstÂ«

ScÂ«ne dÂ«r ganzÂ«Â» Oper einschlieÃ�t, so sehr vnnachlÃ¤ssiÂ»

gm kÃ¶nntÂ«, daÃ� Â«s musikalisch Â«ins dÂ«r unbedeutendsten

StÃ¼cke blieb. In dtM Duett deÂ« 3ten Acts verschmÃ¤ht

er selbst nicht, mit italienischer Zunge zu reden, ohnÂ« sich

gewandt darin zu Â«weisen. Einen sehr unerquicklichen

Eindruck hat das 4tÂ« Finale aus uns gemacht, denn hier

wird der Effect zur Grimasse und die armen TÃ¶ne ron-

den gequÃ¤lt und gequetscht, daÃ� es ein Jammer ist. DiÂ«

Ouvcrture Â«hebt sich zu keiner Bedeutung, obgleich Ha-

levy beim Beginn derselben eine sehr ernste, vielverspre-

chendÂ« Miene macht. SchlieÃ�lich mÃ¼ssen wir im Na-

men des guten Geschmacks gegen diÂ« Â«ingelegte BalletÂ»

musik, die zum Theil aus den abgedroschensten Walzern

besteht, protestiren, und glauben wir, daÃ� bei der Wahl

derselben wohl Â«ine strengere Ueberwachunz stattfinden

kÃ¶nntÂ«. Solche Musik zeugt von einer Nichtachtung des

Comxonisten, die er nicht verdient, und ist zugleich Â«inÂ«

Verletzung seines Autorrechts.

Leipzig. K.

Aus Frankfurt a. M.

(Notizen.)

FrÃ¤ulein Pauline Marx vom HofthÂ«ater zu Dres-

den gastirt gegenwÃ¤rtig auf der hiesigen BÃ¼hnÂ« mit BÂ«i-

foll; siÂ« gab bisher die Normo, diÂ« Nachtwandlerin,

Rebecca (Templer und JÃ¼din), Donna Anna, die Mar-

garethe (Hugenotten), Isabel!Â« (Robelt) und diÂ« GinÂ«Â«

vra, und machte jÂ«dÂ«smal Â«in volles Haus. SiÂ« ist da-

bÂ«i Â«inÂ« liebenswÃ¼rdige jugendliche Erscheinung, und ver-

steht ihren methodischen Gesang durch einÂ« charaktÂ«rgÂ«>

trcue Darstellung hervorzubeben. Ihr Triller, in allen

Lagen der Scala bei der Hand, ist musterhast. DiÂ«

FrankfurtÂ« werfen nicht leicht KrÃ¤nze, aber nichts destoÂ«

weniger steigert sich die Achtung der KennÂ« und des

Publikums bei jedem neuen Auftreten. â•fl

Ferdinand Hiller, dn sich Â«inigÂ« Zeit hin aufhalÂ«

ten wird, giebt nach dem Pariser Zuschnitt sonntÃ¤glichÂ«

musikalische Matinees, worin sich die ersten KunstfreundÂ«

und KÃ¼nstler versammeln. Mab. Hiller selbst ist einÂ«

vortreffliche SÃ¤ngerin, welche durch ihrÂ« VortrÃ¤gÂ« diÂ«sÂ«

Matinken verschÃ¶nert. Bis letzt hÃ¶rtm wir darin Felix

Mendelssohn-Bartholdy, den Clavierspieler Halle und

Hrn. Hiller, den FlÃ¶tisten Foltz, diÂ« SÃ¤nger Hccht, Ron-

coni und andere CelebritÃ¤ten sich produciren. â•fl

Dn Pianist Halle gab hin Â«In Concnt bei Ã¼ber-

mÃ¤Ã�ig vollem Saale. Halle ist Â«in vortrefflicher ClavierÂ»

spieler, aber er war unbekannt. Der Ritter BecksÂ« und

Mab. Bishop, beidÂ« weltberÃ¼hmt, gaben zwei EoncertÂ«

vor lÂ«nÂ«n BÃ¤nken. Woher kommt das?! â•fl

G.



I

18

VermischteÂ«.

FÃ¼r die in den sÃ¤chsischen Landen durch Brand Bcr>

unglÃ¼ckten veranstaltet Hr, Organist K, E. Hering in BauÂ»

tzen am 3ten Octbr, eine AuffÃ¼hrung seineÂ« dramarischen Ora-

toriums: Eonradin von Schwaben, so wie Hr. M.D, Klin-

genberg in Girlitz am 1Â«ten eine AuffÃ¼hrung deÂ« Paulus

von Mendelssohn, â•fl

Der Eomponist BurgmÃ¼ller in Paris, wenn

wir nicht irren ein Bruder von Norbert B., ist vom KÃ¶nig

der Franzosen naturalisirt worden z musikalisch war cr es schon

lÃ¤ngst. â•fl

Baillot, der letzte Uebriggebliebene der groÃ�en

franzÃ¶sischen Violinschule, ist am lÃ¶ten September in PariÂ«

im 7lsten Jahre gestorben. â•fl

. Wie eÂ« heiÃ�t, wird H. Berlioz im Winter nach

Berlin kommen, um dort einige seiner Orchefterwerke aufzu-

fÃ¼hren. â•fl

Vieuxtemps macht eine Kunstreise in Deutschland

und wird zuerst in MÃ¼nchen erwartet. â•fl

* In Nr. 2Â«. der allgemeinen musikalischen Zeitung vom

in. Mai 1Â«42 hat sich ein unberufener Recensent, Â». G. R.,

wie dem unterzeichneten VorstÃ¤nde bekannt geworden, der hie-

sige Â«chullehrer und Organist Hr. Ritter erlaubt, die rei-

stungen des Soller'schen MusikvereinÂ« den seinigen und den

des Erfurter VereinÂ« gegenÃ¼ber hÃ¶chst parteilich und unwahr

darzustellen und zu verkleinern. Wahrend er sÃ¤mmtliche von

dem Erfurter Mustkvereine im Laufe dieses WinterÂ« zu Ge-

hÃ¶r gebrachten griSern MusikstÃ¼cke einzeln auffÃ¼hrt und deren

Erecutirung Ã¼berall lobend gedenkt, wÃ¤hrend er seine eigenen

nur hÃ¶chst mittelmÃ¤Ã�igen und wegen der zu hÃ¤usigen VortrÃ¤ge

auf dem PianofortÂ« nichts weniger als mannigfaltigen Soi-

rÃ¶en mannigfaltig nennt, hat Hr. Ritter, obgleich ihm der

Soller'sche Verein Gelegenheit gegeben hat, seine sÃ¤mmrlichen

Concerte zu besuchen, wahrscheinlich absichtlich nur einiger Auf-

fÃ¼hrungen dieses Vereins gedacht und die von demselben zu

GehÃ¶r gebrachten Eympbonieen gar nicht erwÃ¤hnt. So weÂ»

nig eÂ« nun auch in der Tendenz deÂ« Soller'schen Musikvereins

liegt, durch Inserate in Ã¶ffentliche BlÃ¤tter einen musikalischen

Namen zu erlangen, so sehr erfordert eÂ« jedoch jetzt die Ehre

des Vereins, zur Berichtigung des unwahren Berichtes deÂ«

Hrn. Ritter nachfolgendes vollstÃ¤ndigeÂ« und wahres Rcpertoir

der von ihm in diesem Winter gegebenen Concerte zur Kennt-

niÃ� deÂ« musikalischen PublicumÂ« zu bringen!

I. Loncert am I4ten Oktober 18 tl im Saale des

Schauspielhauses, zur Borfeier deÂ« AllerhÃ¶chsten GeburtSfestcÂ«

Sr. MajestÃ¤t deÂ« KÃ¶nigs, unter der Direction des GroÃ�herzogl.

Sachsen - Weimarischen Capellmeisters Hrn. CKelard: das

Alexander, Fest, oder die Gewalt der Musik, Oratorium von

G. F. HÃ¤ndel.

II. Eoncert am 27sten November 1841 im Saale des

Gasthauses zum Schlcendorn zur â•žFeier des Wsten Stif-

tungsrages", unter Direction des Hrn. M.D. Brandenburg.

Erste Adtheilung: 1) Sinfonie, vastorule von L. v. Beert) o-

ytg, â•fl 2) Eavatine und Arie fÃ¼r Sopran aus der Oper

â•žAnna BolenÂ«" von Donizetti. â•fl Zweite Adtheilung:

Â») OuvertÃ¼re von L. Spohr, â•fl 4) Vierstimmige Lieder fÃ¼r

Chor von Fei ca. â•fl S) ConcertinÂ« fÃ¼r die Clarinette von

Reissiger. â•fl Â«) â•žDie Elemente", TongemÃ¤lde von Frd.

Brandenburg.

III. Eoncert am Lilien Deccmber lÂ»4l daselbst, unter

der Direction deÂ« Hrn. M.D. Golde. Erste Adtheilung:

1) Symphonie von Mozart (C-Dur Fuge). â•fl 2) SeenÂ«

und Arie fÃ¼r Sovranstimme au, â•žEuryanthe" von C. M. v.

Weber. â•fl S) Rondo fÃ¼r Pianoforte von Hummel, vor-

getragen von Hrn. RÃ¶ckel auÂ« Weimar. â•fl Zweite Abtheilung:

4) Jagd - OuvertÃ¼re von Mehul. â•fl K) Phantasie fÃ¼r Pia-

noforte von Thalberg (nach Melodiren auÂ« den Hugenotten),

vorgetragen von Hrn. RÃ¶ckel. â•fl Â«) Der 42fte Psalm, com-

ponirt von MendelÂ«sohn-Barrholdy.

IV. Eoncert am iiÃ¶sten Februar .842 daselbst, unter

derselben Direction. Erste Abtheilung: 1) Jagd-Symphonie

von Kittl. â•fl S) Tyrolerlied mit Variationen fÃ¼r Sopran-

stimme vÂ«n Kalliwoda, â•fl Â«) Divertissement fÃ¼r FlÃ¶te von

demselben. â•fl Zmeire Abtheilung: 4) OuvertÃ¼re zu â•žKÃ¶nig

Stephan" von L. v. Beethoven. â•fl 5) JÃ¤ger-Romanze

aus der Oper â•ždas Nachtlager von Granada" von C. KrenÂ»

tzer, vorgetragen von dem ConeertsÃ¤nger Hrn. Bogen-

Yard. â•fl Â«) â•žDer Gang nach dem Eisenhammer", Ballade

von Schiller, in Musik gesetzt von A. Weder.

V. Eoncert am 22sten April 1842 daselbst, unter der-

selben Direction. Erste Adtheilung: I) Symphonie von L. v.

Beethoven (Nr. 7. A-Dur). â•fl 2) Sopran-Arie â•žFeu-

rig, feurig" aus Titus von Mozart (mit oblig, Clarinette).

â•fl Zweite Adtheilung: S) Verbs ?Â«Â»>mi moÃ¶is musiciÂ» ex-

Â«eptÂ« Â» I>Â« <Z. IK. ScKeibnerÂ«, prokessore. (Manuskript.)

VI. Concert am >2ten Juni 1842 daselbst, unter der-

selben Direction. Erste Abtheilung: I) Symphonie von

spohr (Nr. I. Es-Dur). â•fl Â») Scene und Arie fÃ¼r So-

pranstlmme, aus â•žJdomeneo" von Mozart â•fl S) ConcerÂ«

tino fÃ¼r Posaune von David. â•fl Zweite Adtheilung: 4) Ou-

vertÃ¼re zu der Oper â•žder Feensee" von Au der. â•fl S) Arie

fÃ¼r Sopraiiftimme von Donizetti. â•fl Â«) Der 42ste Psalm,

componirt von Mendels so hnÂ»Bartholdy.

Was die AuffÃ¼hrungen an sich anlangt, so wollen wir

nur erwÃ¤bnen, daÃ� das Orchester, welches Hr. Ritter selbst

brav nennt, und von dem er selbst sagt, daÃ� es seine C-Moll

Symphonie, so viel uns bekannt, die einzige, welche Hr. Rit-

ter bis jetzt componirt hat, vortrefflich executirt habe, das

Orchester deÂ« Soller'schen VereineÂ« ist. Hr. Rilter kann sich

also die Bemerkung:

â��wenn gleich es scheint, daÃ� der gedachte Verein die Auf-

â•žgade, die er sich zu stellen hat, mit den KrÃ¤ften, die ihm

â•žgegeben sind?, noch nicht vollkommen in das rechte Ver-

â��hÃ¤ltniÃ� gebracht hat",

nur in Beziehung aus unfern Muflkdirigenten erlaubt haben.

Dieser, der Hr. Musikdirektor Golde, ist aber als ausgezeich-

neter Dirigent hier in Erfurt zu bekannt, als daÃ� es sich ver-

lohnte, zu seiner Rechtfertigung auch nur ein Wort zu sagen.

StÃ¤nde Hr. Ritter an der Spitze unseres Orchesters, so wÃ¼rde

sich der Soller'sche Verein vielleicht einer gÃ¼nstigerÂ« Beurthei-

lung, wahrscheinlich aber nicht immer der Â«acteÂ« AusfÃ¼hrung

zu erfreuen gehabt haben (Concert vou FrÃ¤ul. Heinefetter).

Hr. Ritter gilt in seiner Vaterstadt fÃ¼r einen guten Or-

gelspieler, mÃ¶ge er sich doch mit diesem Ruhme begnÃ¼gen, nicht

aber als Recensent auftreten wollen, denn um die Stelle eines

solchen auszufÃ¼llen, dazu fehlt es ihm â•fl wie sein ConcertÂ«

bericht vom I. October 1841 biÂ« April 1842 beweist â•fl an

Unparteilichkeit.

Erfurt,

Der Vorstand des Soller'schen

Musikvereins.

Bon d. neuen Zeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

S2 Nummern S THlr. 10Rgr. â•fl Abonnement nedmen alie PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

< Druck soÂ» gr. KÃ¶ck manÂ»,)
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Siebzehnter Band. 2Ã¶. Den 7. October 1842.

Rillt vratvriin, - ?u< dem ^kÃ¼nstlnlcxikon von DIabslj. â•fl VermischliS. â•fl

Die groÃ�e Kunst ist die Wirkung, gleichviel Â«ie sie hervorgebracht wird.

Byron.

Neue Oratorien.

Johann HuÃ�, Oratorium von Prof. vr. A. Zeune,

componirt von vr. C. LÃ¶we. Op. 82. â•fl ClÂ«,

vierauSzug v. Componisten. â•fl S Thlr. â•fl Ber-

lin, bei Bote und Bock, â•fl

Wir freuen uns der TÃ¤tigkeit deÂ« geistvollen Man-

neÂ«, von der uns obiges Werk wieder ZeugniÃ� giebt.

Sein neues Oratorium reiht sich, in seiner Tendenz, den

frÃ¼heren derartigen Comvositionen LÃ¶we's an; es ist,

schon vom Dichter, nicht fÃ¼r diÂ« Kirche gedacht, und

hÃ¤lt sich, fÃ¼r den Eoncertsaal passend, oder auch bei

musikfestlicher Gelegenheit roohl anzudringen, zwischen

Oper und Oratorium. Wir haben noch kein gutes Wort

fÃ¼r diese Mittelgattung; bei geistlicher Oper denkt

man an etwaÂ« anderes, und dramatisches OraroÂ»

rium trifft den Sinn auch nicht. Bon mancher Seite

ist sogar gegen diÂ« ganze Kunstgattung angestritlen worden.

Sollen der Musik aber CharakterÂ«, eben wie HuÃ�, Tu-

tenderÂ«,, wie Luther, WinkelriÂ«d und andre Glaubens-

und Freiheitshelden, gÃ¤nzlich entzogen bleibÂ«Â», xvÂ«il sie

Â«Â«der ganz fÃ¼r diÂ« Oxn, noch ganz fÃ¼r diÂ« KirchÂ« pasÂ»

sen? Mir scheint, LowÂ« hat Â«in Verdienst um die Gat-

tung, die wenn auch noch kein Epochen-WÂ«k geliefert

hat, doch auch noch nicht zu EndÂ« gedacht ist. Das

rÂ«in biblische Oratorium kann darunter nicht iin Gering-

stÂ«Â» leiden und wird auch immÂ«r seinÂ« Componisten fin-

den. Aber wir wollen uns frÂ«uen, daÃ� diÂ« Geschichte

noch allÂ«rhand groÃ�Â« Gestalten aufzuweisen hat, diÂ« sich

diÂ« Musik nur anzueignen braucht, um nach Â«inn

neueÂ» SÂ«itÂ« hin zu Â»irkÂ«n und sich auszusprechen. Bon

diesm, GÂ«daÂ»kÂ«n scheint auch LÃ¶we auf daÂ« innigstÂ«

durchdrungen zu stin, da Â«r nicht ablÃ¤Ã�t, dm frÃ¼her bÂ«Â»

trtttnm Weg zu verfolgen. Und hat er darauf noch

keine glÃ¤nzenden TriumphÂ« errungen, so schrecke ihn das

nicht ab; es braucht nicht alleÂ« in der Welt gleich Fu-

rorÂ« zu machen und darf doch eines ehrenden AndenkenÂ«

in der Kunstgeschichte gewiÃ� sein. Das Verdienst, Â«inen

neuen Weg mit angebahnt zu haben, muÃ� LowÂ« zugÂ«-

sprechen werdÂ«n.

HÃ¤ttÂ« Â«r's doch in der ersten BlÃ¼thÂ« seiner MannÂ«Â«Â»

kraft gethan, oder in der Zeit, der wir seine frischen

krÃ¤ftigen Balladen verdanken. Aber freilich, der Bil-

dungsgang eineÂ« KÃ¼nstlers lÃ¤Ã�t sich wohl hinterher Â«rÂ»

klÃ¤ren, vorher aber schwer lenken und vorausbestimmen.

Zu stark wirken auch Leben und VerhÃ¤ltnisse oft Â«in.

Aus dem Operncomponisien HÃ¤ndel wird ein OratorienÂ»

componist. Havdn, der Jnstrumentalist, giebt uns noch

im Greisenalter seinÂ« â•žSchÃ¶pfung"; Mozart mitten in

seinen Operntriumphen sein Requiem. MÃ¶gÂ«n solchÂ«

Erscheinungen auch im tieferen inneren Wesen der KÃ¼nst-

ler begrÃ¼ndet stin, â•fl Leben, Umgebung, VÂ«rhÃ¤ltnissÂ«

bringen siÂ« oft erst zur ReifÂ«.

LÃ¶we, um mich Â«inÂ«Â« BildÂ«Â« zu bÂ«dienen, ist frÃ¼hÂ»

zeitig auf ein einsameÂ« Eiland geworfen worden. WaÂ«

drauÃ�en iÂ» der Welt vorgeht, kommt nur erzÃ¤hlungSÂ»

weisÂ« zu seiner KundÂ«, Â«iÂ« umgÂ«kÂ«hrt diÂ« WÂ«lt nur stlÂ»

tÂ«n von ihm hÃ¶rt. Zwar LÃ¶wÂ« ist dÂ«r KÃ¶nig dieseÂ«

Eilandes und baut Â«S an und Â«Â«rschÃ¶nnt Â«S, dÂ«nn diÂ«

Natur hat ihn mit dichtÂ«rischÂ«n KrÃ¤ften auSgerÃ¼sttt.

GrÃ¶Ã�eren EinfluÃ� ab,r auf dÂ«n Gang lxr WeltbtgtbenÂ»

hÂ«itÂ«n ausÃ¼ben kann Â«r nicht und will Â«S viÂ«llÂ«icht auch

nicht.

So gehÃ¶rt denn LÃ¶wÂ« bÂ«inahe zu dm VerschollÂ«Â«Â»

schon trotz seiner rÂ«gÂ«Â» fortgesetztÂ«Â» PrsductivitÃ¤t. Man

fingt wohl sÂ«inÂ« alten BalladeÂ» noch, und stin â•žWas

ziehet und klingt diÂ« StraÃ�Â« hinab" ertÃ¶nt noch Â«lÂ«
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dÂ«r Kehle manches alten Burschen; aber seine spÃ¤teren

grÃ¶Ã�eren ArbeitÂ«, sind kaum dem Namen nach bekannt

geworden. Ungnechterweise, aber auch natÃ¼rlicherweise.

Und hier muÃ� ich etwaÂ« aussprechen, was ich nur unÂ»

gern rhuÂ«, und mÃ¶chte es mit dem Githe'schen Wort

einleiten: â•žWer sich der Einsamkeit begiebt, ach der ist

bald allein". Zu lang anhaltende Abgeschiedenheit von

der Welt schadet dem KÃ¼nstler zuletzt; n fÃ¤ngt da oft

an sich in gewisse Formen und Manieren einzugewÃ¶h-

nen, bis er sich plÃ¶tzlich bis zum Sonderling, zum TrÃ¤uÂ»

mer festgefahren. So weit mag er sich noch ganz wohl

befinden. Aber nun donnert ihm einmal eine Ã¶ffentliche

Stimme ein â•žHab Acht, Freund" entgegen, so verfÃ¤llt

n in GrÃ¼beln, in Zweifeln an sich, und der Pedanterie

gesellt sich gar noch der Unmuth, die Hypochondrie zu,

dieser schÃ¤dlichste Feind des Schaffens.

Wir sind weit entfernt, obiges in seinem ganzen UmÂ»

fange auf LÃ¶we anzuwenden; aber es ist Gefahr fÃ¼r

ihn da. Wie sein â��HuÃ�" unzweifelhaft eine Menge

Stellen aufzuweisen hat, die den noch frischen elastischen

Geist ihres SchÃ¶pfers bezeugen, so doch andre wieder,

an denen wir die schÃ¤dlichen EinflÃ¼sse einer isolirten oder

sich selbst isolirenden Stellung wahrnehmen, zu kÃ¶nnen

glauben. Es giebt eine Pedanterie der Einfachheit, diÂ«

sich zur kÃ¼nstlerischen echten NaivetÃ¤t verhÃ¤lt, wiÂ« Ma-

nier zur OriginalitÃ¤t. Dem Laien sagt jene gar oft auch

zu; der KÃ¼nstler will aber auch immer musikalisch inter-

Â«ssirt sein, und diesen letzteren AnsprÃ¼chen genÃ¼gt dn

â��HuÃ�" eben nicht immer. Vielleicht empfindet daÂ« der

Componist selbst manchmal; denn er verfÃ¤llt stellenweise

in das andre Extrem und giebt z. B. im Zten Theile

seineÂ« Werkes auf einmal eine hÃ¶chst kÃ¼nstliche canoni-

sche Messe. Aber daÃ� er eben zwischen allzugroÃ�er Ein-

fachheit und KÃ¼nstlichkeit die Mittellinie treffe, den eigent-

lichen Kunststyl, dies wÃ¼nschten wir, daÃ� es ihm gelÃ¤n-

ge. Freilich, daÂ« letztÂ« ist daÂ« Schwierigste, und, groÃ�eÂ«

Talent vorausgesetzt, das ErgebniÃ� vieler Studien, Er-

fahrungen an sich und Anderen. MÃ¶chte unserm Ton-

dichter sein Genius hold sein und ihn diesen Weg gelei-

ten; aber auch jener wird es nicht allein vermÃ¶gen, son-

dern unausgesetzter FleiÃ�, strenges Ueberwachen der KrÃ¤f-

te, eiserner Wille bis in die Ã¤ltesten JahrÂ« hinauf.

Wir gehen zur BegrÃ¼ndung einzelner oben ausge-

sprochener Ansichten etwas nÃ¤her auf das Oratorium

Â«in, und mÃ¼ssen zmrst dem DichtÂ«, gewiÃ� auch im

Sinne des Cvmponisten, Â«inen Dank spenden fÃ¼r sei-

nm Text. Es ist einer, der auch ohne Musik sich des

LesenÂ« lohntÂ«, fÂ«inÂ«S GÂ«dankÂ«ngÂ«haltes, der edlen echt

deutschen Sprache, der natÃ¼rlichen Anordnung des GanÂ»

zm halbÂ«. Wer an Einzelnem mÃ¤kelt, an Â«inzelnen

Worten AnstoÃ� findet, dÂ« mag sich seinÂ« TextÂ« bei den

Gittern Holm. Wir wÃ¼rden diÂ« Cvmponisten glÃ¼cklich

schÃ¤tzen, diÂ« immer solche TextÂ« zu componiren hÃ¤tten.

DiÂ« Geschichte dn Handlung kÃ¶nneÂ» wir al< bÂ«,

kannt voraussetzen; Charakter und Haltung der NebenÂ»

pÂ«rsonÂ«n wird aus dÂ«n Folgenden ersichtlich wÂ«rdm.

DaS Oratorium dÂ«ginnt mit Â«inÂ« EinlÂ«itung, diÂ«,

musikalisch nicht auÃ�ergewÃ¶hnlich interessant, doch dm

Prolog passend einleitet. Ein Prolog folgt, der Zeit und

Bedeutung der Handlung in kurzen Worten feststellt.

Der Componist lÃ¤Ã�t diesen, zwar einfach, doch originell

vom Chor allein vortragen. Im Nachspiel zu diesem

Chor treffen wir schon auf eine Stelle, wiÂ« sich Ã¤hnlichÂ«

im ganzen Oratorium und zu oft wiederholen; Â«S sind

sogenanntÂ« Sequenzen. Wir sprechen uns gleich hiÂ«r

darÃ¼ber und dagegen aus, weil sie im Verlauf einzeln

anzufÃ¼hren zu vielen Platz rauben wÃ¼rde. Durch dm

folgenden kleinen Satz in A-Dur wird einem spÃ¤teren

Chor vorgegriffen. WiÂ« er schon hier erscheint, hat Â«

keinen rechten Sinn, auch keine Wirkung.

Nr. 1. ist Â«in Chor der SchÃ¼ler und Studenten

von Prag, die sich ihrÂ« Studien freuen. Die Num-

mer ist leicht und charakteristisch, in dn Form abÂ« fast

dilettantisch einfach. EÂ« fehlt ihm, um kÃ¼nstlerisch zu

heiÃ�en, Detail und feinere Gestaltung. Auch einÂ« HÃ¶rtÂ«

findÂ« sich:

frohe Kna Â» den Â» zeit

Nr. 2. tritt Hieronymus, ein Freund des HuÃ�,

auf, und meldet, daÃ� letzterer vor das Costnitzer ConciÂ»

lium geladen ist. DaÃ� LÃ¶we das Recitativ ausgezeich-

net behandelt, ist auS seinen frÃ¼heren Arbeiten bekannt.

DieS Lob gilt fÃ¼r alle RecitativÂ« dÂ«S Oratoriums.

Dn darauf folgmdÂ« Chor: â��HuÃ� zieh nicht fort"

hat ein lebendiges Thema. Die Behandlung dÂ«S Gan-

zen dÃ¼nkt unS aber oberflÃ¤chlich.

Nr. S. HuÃ� tritt auf und giebt ErklÃ¤rungen. HiÂ«Â»

ronymus warnt ihn:

Zu stark, Â« HuÃ�, hast du die Klerisei

Ob ihrer Ueppigkeir und Tirannei,

Ob schnÃ¶den AblaÃ�krameÂ« angeklagt,

Sie wird dir't nimmermehr vergeben zc.

Die Arie (BaÃ�) ist ausgezeichnet; nur gegen StÂ«l-

lÂ«n wiÂ«:

gÂ«Â» Â« Â» Â»Â»-Â« Â» -
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mÃ¶chten wir un< ftÂ«mmÂ«n; siÂ« Â«innÂ«m ju sehr an diÂ«

Graun'sche ZopfzÂ«it. Den SchluÃ� fÃ¼hren wir noch an,

da dieÂ« Steigen der Stimme in diÂ« Tiefe zum SchluÃ�

der Nummern einÂ« LiÂ«blingÂ«maniÂ«r deÂ« Componisten

scheint*), diÂ« mir wenigstens nicht zu oft anzutreffÂ«n

wÃ¼nschtÂ«Â«.

Nr. 4. bringt dÂ«n schÃ¶nen Choral: â•žWas mein Gott

will, daÂ« gescheh' allzeit". EÂ« ist fein und so zu sagen

auÂ« dem Leben gegriffen, daÃ� HuÃ� die erstÂ« Periode

allein anstimmt. In solchen kleinÂ«Â« ZÃ¼gen spiÂ«gÂ«lt

sich daÂ« Â«chtÂ« Talent.

In Nr. S. treten nach einer recitativischen Einleitung

WÂ«nzel, Sofia und HuÃ� zu einem Terzett zusamÂ»

men. Die beiden Â«rstÂ«n sind daÂ« bÃ¶hmischÂ« KÃ¶nigÂ«paar.

HuÃ� grÂ«ift daÂ« Papisttnthum an. Im TÂ«rzett vereinigen sie

sich, zum PreiÂ« deÂ« GlaubenÂ«, der Liebe, der Hoffnung.

Die Form des Gedichts bot dÂ«m MusikÂ« hier GelegenÂ»

heit zu einer kunstreichÂ«Â« Verwebung der Singstimmen,

die er sich indÂ«Ã� entgehen lieÃ�. Der RÃ¼ckgang von AÂ«

nach EÂ« auf S. 36 scheint unÂ« sogar nicht ganz mei-

sterwÃ¼rdig. Im Uebrigen Â«nthÃ¤lt dlÂ« Nummer viÂ«l InÂ»

Â«igeÂ«. FÃ¼r ThÂ«orÂ«tikÂ«r vom Â«chten Schrot und Kom

stehÂ« auch diese Stelle da:
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Nach unserm Uttheil ist daÂ« diÂ« Ã¤rgste SÃ¼ndÂ« nicht,

nur Pedanterie und GeisteÂ«faulheit in Sachen der Kunst

ist Â«S, wie sie gerade unter den Generalbassisten am mÂ«iÂ»

sten angÂ«ttoffÂ«n wird.

DÂ«r StÂ« ThÂ«il bÂ«ginnt mit Â«inÂ«m 3igÂ«unÂ«rÂ»

Chor, von dÂ«m wir mehr Â«rwattÂ«t hÃ¤tten. Wohlklang

und Anmuth sollten nimmer fehlen, auch wÂ«nn Zigeuner

singen. DiÂ«Â« wÃ¼Ã�tÂ« Weber in der Preciosa besser zu

machen.

Dagegen muÃ� Nr. 7., wo sich zwischen den StimÂ»

men der Zigeuner auÂ« der Ferne dÂ«r Chor dÂ«r Hussiten

vÂ«rnÂ«hmÂ«n lÃ¤Ã�t, von bÂ«dÂ«utÂ«ndÂ«r Wirkung sein.

Im Zigeunerchor Nr. Â». tritt dÂ«r frÃ¼hÂ«Â« ZigÂ«unÂ«rÂ»

artigÂ« Charakter ganz zurÃ¼ck; Â«r dÃ¼nkt unÂ«, fast nur

aus Tonika und DominantÂ« basirt, doch gar zu simpel.

Wenn wir obÂ«n von StÂ«llÂ«n sprachÂ«Â«, an dÂ«nÂ«Â» wir dÂ«Â«

Componisten isolirtÂ« Stillung wahrzunÂ«hmm glaubten,

so meinten wir damit ChÃ¶re, wiÂ« diÂ«sÂ« NummÂ«.

In Nr. 9. Â«kundigÂ«Â« sich diÂ« Hussitm nach dem

') Wir sinden sie zum SchluÃ� von Skr. 9., Rr. 12.,

Sir, 17. wiedn.

Wege nach Costnitz. EinÂ« ZigÂ«unÂ«rin warnt vor dÂ«r

RÂ«isÂ« in Â«inÂ« AriÂ«, diÂ« unÂ« nur wenig zusagt, und

melodisch wiÂ« formÂ«U miÃ�rathm schtint. So wmigstmÂ«

nach dÂ«m ClaviÂ«rauÂ«zug. Vielleicht wird siÂ« durch daÂ«

Orchtster gehoben.

Nr. so. HuÃ� zeigt keinÂ« Furcht; Â«r hat ja auch

frÂ«iÂ«Â« Geleit vom Kaiser Sigismund versprochen gkkomÂ»

mÂ«n. Der Chor fpotttt: â•žFreieÂ« Geleit?" und spÃ¤ter:

â•žSiÂ«gÂ«mund, LÃ¼gÂ«mund"; bÂ«idÂ« AusbrÃ¼che deÂ« ChorÂ«

sind sehr kurz; im 2tÂ«n dÃ¼nkt uns der Eintritt der BZssÂ«

auf dÂ« DominantÂ« nicht mÂ«isterhaft.

Nr. It. HuÃ� vnabschi'dtt diÂ« FrÂ«undÂ«, diÂ« ihn bÂ«Â»

gleitet, in ausdrucksvollkr Musik.

Nr. 43. ist fast eine wÃ¶rtlichÂ« Wikdnholung deÂ«

ChoreÂ« von Nr. S. DiÂ« ZigtunÂ« ziÂ«hen fott. DaÂ«

in'Â« cl Â«inmal vÂ«rschwÂ«bÂ«ndÂ« e zum SchluÃ� (S. 64) ist

Â«in abgelauschter Naturlaut. SolchÂ« Notm fallm nur

Â«inÂ«m poetischen KopsÂ« Â«in.

In Nr. 44. bÂ«gÂ«gnen wir zuerst dÂ« Ausschrift:

â•žLieblicheÂ« Wiesenthal", alÂ« dem Ort der Handlung. EÂ«

liegt darin etwaÂ« SonderbarÂ«Â«, da daÂ« Oratorium doch

sichÂ« nicht zur AuffÃ¼hrung auf dÂ«r BÃ¼hnÂ« bkstimmt ist.

Der PhantastÂ« dÂ«s HÃ¶rerÂ« durch solchÂ« AndÂ«utungÂ«n zu

HilfÂ« zu kommen, scheint abÂ« gar wohl zulÃ¤ssig. Die

Musik schildert den Ort im freundlichen AÂ»Dur noch schÃ¤rÂ»

sn. HuÃ�, in ein Hirtenthal gekommen, bittet diÂ« HirÂ»

tÂ«n um Â«inen Trunk Milch. Chlum warnt vor VergifÂ»

tung. DieÂ« geschieht in der Musik sehr charakteristisch im

Zwiegesang zwischen HuÃ� und Chlum (S. 67). Die spÃ¤Â»

tÂ«rÂ«n Worte deÂ« Hirtm:

Auch euch, o Herr, verleih Gott Heil und GlÃ¼ck! â•fl

Ihr mÃ¶gt wohl wandeln jetzt auf schweren Wegen, â•fl

obwohl vom Componisten ausdrucksvoll recitirt, wÃ¼nschÂ»

tÂ«n wir etwa von Beethoven componirt gesehen zu haÂ»

den. Hier kÃ¶nntÂ« Â«InÂ« titfÂ« RÃ¼hrung Â«reicht werdÂ«n.

DiÂ« folgende Nummer beginnt mit den Psalmwor-

ten: â•žder Hnr ist mein HirtÂ«" und athmet den rechten

Charakter; doch hÃ¤ngt daÂ« GanzÂ« zu langÂ« in A-Dur

fest. Der Chor bringt dann mehr Bewegung in daÂ«

StÃ¼ck. Wie der erste, so schlieÃ�t auch der zweitÂ« ThÂ«Â«l

ganz leise.

Im dritten wÂ«rdÂ«n wir nach Costnitz vnsetzt. BarÂ«

bara, KaiserÂ« SiÂ«giÂ«mund Frau, bittet diÂ«sÂ«n um GnadÂ«

fÃ¼r HuÃ�. Jtnn strÃ¤ubt sich. Man hÃ¶rt daÂ« GelÃ¤utÂ«,

in der Musik in der bekanntÂ«Â« QuintenweifÂ« WiedÂ«,

gÂ«gÂ«ben. DiÂ« folgÂ«ndÂ« AriÂ« dÂ« Barbara: â•žAugÂ«n sind

dÂ«r SÂ«ele treuer Spiegel" ist innig gesungen, wÂ«nn auch

nicht nÂ«u. Bitl bedeutender alÂ« MusikstÃ¼ck und von

ltidmschaftlichÂ« FÃ¤rbung scheint unÂ« daÂ« nÃ¤chstÂ« Duttt.

EÂ« folgt jÂ«tzt jttzt untÂ« dÂ«r Aufschrift Ã—u>Â» Â«oo-

nies jtnn kÃ¼nstlichÂ« Musiksatz, von dÂ«m wir oben spra-

chÂ«, daÃ� n sich im GÂ«gÂ«nsatz zu dÂ«r im ganzen OraÂ»



IS2

torium vorwaltmdm SimxlicitÃ¤t Â«iÂ« Â«in ExtrÂ«m ausÂ»

nÃ¤hmÂ«. WiÂ« dem sei, solchÂ« SÃ¤tzÂ« gÂ«rÂ«ichen jÂ«dÂ«m MuÂ»

fikÂ«r zur Ehr,. Die Form ist diÂ« ixÂ« dÂ«ppÂ«ltm CanonÂ«

m dÂ«r Unterquinte. AuÂ« der Bach'schen PassionÂ«musik

nach d. Evangel. JohanniÂ« erinnern wir unÂ« Â«ineÂ« Ã¤hnÂ»

lichÂ«n, freilich Â»och kunstvollÂ«Â«, Ã¼ber diÂ« Worte

,^krÂ«uzigÂ«".

Nr. 20. enthÃ¤lt diÂ« AnklagestÂ«Â«. HussenÂ« folÂ»

gmdÂ« Arie scheint unÂ« Â«ine der bÂ«dÂ«utmdstÂ«n deÂ« Wer-

keÂ«. Ergebung in den WillÂ» dÂ«Â« HimmÂ«lÂ« und Trotz

gegen seinÂ« VerfolgÂ«! sind diÂ« GrundjÃ¼gÂ« diÂ«sÂ«Â« Â»armm,

Â«nÂ«rgischÂ«n MusikstÃ¼ckÂ«Â«. Noch Â«inmal singt Â«r sÂ«inÂ«n

Choral, dÂ«n Â«r schon im IstÂ« ThÂ«il angÂ«stimmt< dÂ«m

Â«in Â«troaÂ« mattÂ«rÂ«r Chor und dann diÂ« ScenÂ« mit dem

Bauern folgt, der noch ein besondereÂ« Scheit zum HolzÂ»

stoÃ� herbngerragen bringt. Hier folgt daÂ« Â«eltberÃ¼hmte,

mit Geist componirtÂ«: â��O Â»suctÂ« Â«mplicits," HuÃ�'Â«nÂ«.

Dm folgÂ«ndÂ«n, dm SchluÃ�chor, wÃ¼nschtÂ«Â« wir

in vollstÃ¤ndigÂ«! BÂ«sÂ«tzung geHirt zu habm; Â«r muÃ�

von Â«rgrÂ«ifÂ«nder Wirkung sein, namÂ«ntlich wiÂ« HuÃ�

zwischen dÂ«m Chor dÂ«r Flammengeister daÂ« â•žWeerere mÂ«

vomiue" aufschttlt, und mit immÂ«r schwÃ¤cherer Stimme

und den Worlm â��nÂ«n coosunÃ¤ar in selernuin" beschlieÃ�t.

E< schewt, daÃ� dÂ« Componist gÂ«radÂ« an diÂ«sÂ«r NummÂ«r

mit BÂ«gÂ«istÂ«mng gÂ«arbÂ«itÂ«t, und wir mÃ¶chtm sie fÃ¼r die

wÃ¼rdigÂ« KrÃ¶nÂ« dÂ«S Ganzm Â«rklÃ¤rm.

So habtn wir nach bÂ«sten ArÃ¤ftm versucht, dem

Werke diÂ« WÃ¼rdigung zu gÂ«bm, wiÂ« siÂ« Â«den nach einem

ClaviÂ«auÂ«zug zu geben mÃ¶glich ist. UÂ«bÂ«r diÂ« BefÃ¤hiÂ»

gung dÂ«Â« Componisten hat die Welt lÃ¤ngst entschieden;

aber der WegÂ« giebt Â«S vielerlei. LÃ¶we hat sich einen

schwierigen gewÃ¤hlt. Er ermatte nicht â•fl und wenn

auch, daÂ« Verdienst muÃ� ihm bleiben, in den ersten ReiÂ»

hm zur Erreichung Â«inÂ«Â« nmm ZiÂ«lÂ«Â« gekÃ¤mpft zu ha-

bm. Mit diesem BÂ«kÂ«ntÂ»iÃ�, daÂ« wir schon an diÂ«

SpitzÂ« diÂ«srÂ« AufsatzÂ«Â« stklltm, beschliÂ«Ã�Â«n wir ihn und

mit dm besten WÃ¼nschen fÃ¼r dÂ« KÃ¼nstlerÂ« fÂ«rnÂ«rÂ«Â«

ZlÂ«Â« dem â•žKÃ¼nftlerlezikoÂ« fÃ¼r BÃ¶hmenÂ«

von VlaoacÂ»,

Â»Â«lchÂ«Â« Â«ntn dm musikgeschichtlichm Schriftst,Â«Â«Â» meiÂ»

Â»eÂ« MssmS nur v. WintÂ«rfÂ«ld biÂ«hÂ« bÂ«nutztÂ«, darf

ich dem unmdlichm RÂ«ichchmnÂ« an NotizÂ« gtwrÃ� hin

Â«Â«Â«ig, mtlÂ«hnm, diÂ« jÂ«dÂ«m MusikÂ« ZntÂ«Â«ssk adgtwinÂ»

Â«Â« obÂ« doch Unterhaltung schaffÂ« wndm.

FÃ¼r Sachsen, fÃ¼r DrÂ«SdÂ« inÂ«bÂ«sÂ«ndÂ«rÂ«, haben seinÂ«

Nachrichten Ã¼bÂ« Gluck â•fl gebaut auf jene, wklchÂ«

Gluck'Â« Â«ignÂ« WittwÂ« t78S Dlabacz schriftlich zustÂ«lltÂ«

â•fl Â«inÂ« sehr anziÂ«hÂ«Â»dÂ« Wichtigkit. ErklÃ¤tt man Gluck

fÃ¼r Â«inm BaiÂ«r, fÃ¼r Â«inm ObkrpfÃ¤lzn nammtUch, s,

SÂ«schiÂ«ht ihm fast dasselbe, maÂ« Luthnn und MÂ«gÂ« alS

Â«mÂ«m MannÂ«fÂ«ldn und Â«inÂ«m BÃ¶hmÂ«Â«.

Dn FÃ¶rster AlÂ«randÂ«r Gluck odÂ«r Hluck nÃ¤mÂ»

lich, unsÂ«Â«Â« Christoph'Â« Vattr, zuvor Forstmxistn in

EisÂ«nbÂ«rg auf dem bÃ¶hmischÂ« ErzgkbirgÂ«, bÂ«wohntÂ« WÂ«iÂ»

dÂ«nwang in der.Oberpfalz nur zeitweilig damalÂ«, alÂ«

seinÂ« Gattin WalpurgiÂ« am 4ten Juni 171^ ihm dm

nachmaligen MeistÂ« dn TinÂ« gÂ«bahr, der gewÃ¶hnlich

schlechthin Christoph, von Einigen Johann ChriÂ»

stoph, von Dlabacz abÂ« Christoph Wilibald gÂ«Â»

nannt wird. AlÂ« dÂ«r Vattr 1716 nach NeuschloÃ� bei

BÃ¶hmischleipa alÂ« Waldberaiter Ã¼bÂ«gÂ«siÂ«dÂ«lt, that n unÂ»

sÂ«rn Christoph â•fl worauÂ« sich auf dm frÃ¼hen Tod dn

Muttn schlieÃ�Â« lÃ¤Ã�t â�� in daÂ« JÂ«suitmsÂ«minar der Â«rzÂ»

gebirgischen Stadt Comotau, damalÂ« Â«inÂ« HauptschulÂ«

fÃ¼r dlÂ« Tonkunst. MeinÂ« gespanntesten AufmerksamÂ»

keit jedoch ist eÂ« nicht gelungen, im Lexikon Irgendwo

Gluck'Â« dortigen Lehrer genannt zu finden. Auch lÂ»

Prag studirlÂ« er spÃ¤ter die Theorie, ohne daÃ� sich nachÂ»

weisen lieÃ�e, bei wem? BloÃ�e Conjecturen kÃ¶nnen freiÂ«

lich nichtÂ« fruchten; indessen wollen wir hier Gluck'Â«

AllerÂ«Â» und UnivÂ«sitjtÂ«genossm, den minder genialen,

aber eben so klassischen Segert nicht aus den Augen

verlieren; diesÂ« war Â«in SchÃ¼ler des Czernohorskv,

auf welchm ich spÃ¤tÂ« zurÃ¼ckkommen werde. HÃ¤tte dieÂ»

ser ebmfalls Gluck unterrichtet â�� gewiÃ�, man dÃ¼rfte

sagÂ«: der SchÃ¼ler wÃ¼rdig dÂ«< LÂ«hrÂ«rÂ«, und der MeistÂ«

wÃ¼rdig Â«ineÂ« solchen JÃ¼ngÂ«rÂ«. Nach Gerber u. A. m.

hÃ¤tte der treffliche Samartini odÂ« Sammartini

in Meilan, der eigentliche SchÃ¶pfer der Symphonie (ob-

wohl Havdn ihn Â«inen Schmierer nannte, wiÂ« etwa auch

HÃ¤ndel von Gluck dahin urtheilte: er vnstehÂ« vom CoÂ«Â»

trapunrtÂ« nicht mÂ«hr, alÂ« sÂ«in Schuhputzn) unsnn Gluck

vollends auÂ«gÂ«biidÂ«t, wovon abn Dlabacz durchauÂ« Â«ichÂ»

wÂ«iÃ�.

Vermischtes.

Kiszt wird in Â«inigen Tagen in Weimar zur Zeit

dn BnmÃ¼hlungÂ«feKrlichkeittn EI. H. deÂ« ErbgroHherzogÂ« n-

Â«artet. â•fl

Di, erjn Â«uffÃ¶hnng dÂ« â•žSola Rwzi" von Ri-

chard Wagoer auf dem Dresdner TheatÂ« ift jetzt bestimmt

aus den I9ten dieseÂ« MonaÂ« feftgesezt. â•fl

BÂ«n d. neueÂ« Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

SS Rummrrn S Thlr. Â»Â«Rar. â•fl Â«dÂ«emÂ«Â»Â»t Â»itzmen alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ» und Kunsthandlungen an. â•fl

lÂ»ruck Â»Â»Â» Â«Ã¼ckmann.).
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â•fl Wenn du leuchten willst mit HimmelSglaÂ»;,

MuÃ�t du leisten auf der Erde Frucht Verzicht.

Stuckert.

Moderne deutsche MusikjnstÃ¤nde.

Nach Beethoven Â« TodÂ« fand sich Atiner, der seinÂ«

Hinterlassenschast HÃ¼ttÂ« antreten und seine Rolle fort-

setzen kÃ¶nnen (denn das grÃ¶Ã�stÂ« damaligÂ« Talent, Franz

SchubÂ«Â«, folgtÂ« ihm bald). Aber sein Beispiel wirktÂ«

mÃ¤chtig Â«rÂ«gÂ«nd, namentlich auf die jungen ComponiÂ»

stÂ«n, deren Idol er wurde. JndeÃ� merkte man bald,

daÃ� um Â«inem solchen VorbildÂ« mit GlÃ¼ck nachzustreben,

Â«S KrÃ¤fte bedÃ¼rfe, wie sie zu allen Zeiten nur selten

Â«arm. Man verzweifeltÂ«, weiter kommen zu kÃ¶nnen,

ja man kehrte zu den frÃ¼heren Weisen zurÃ¼ck. Der da,

maligt berÃ¼hmteste Componist, Spohr, war in seiner ab-

geschlossenen EigenthÃ¼mlichkeit von allen diesen Erschei-

nungen unberÃ¼hrt geblieben; aber Mendelssohn-Barcholdy

btmÃ¤chtigte sich der Bewegung und Richtung der Ge-

mÃ¼thn, und stellte sich mit seinem scharfsinnigen Talente

an die Spitze der neuem Bestrebungen. Zugleich waren

abÂ« auch die Werke dt< so romantischtn Franz Schu-

dtrt nicht ohnt EinfluÃ� gedlitbtn, und von ihnen em-

pfing mancher seinÂ« Weihe, der sit dann Â«intm andtrn,

groÃ�tn Artist mittheillt. In diesem Sinne mit wirktÂ«

auch diÂ«sÂ« Zeitschrift, deren Entstehung gegenÃ¼ber dÂ«r

altersschwach gewordenen musikalischen Kritik, Â«in folgen-

reicheÂ« ErÂ«igniÃ� genannt werden muÃ�tÂ«. Inmitten dieÂ»

sÂ«r Aufregung fiel nun, um daÂ« MaaÃ� voll zu machen,

Â«inÂ« zÃ¼gellosÂ« VirtuositÃ¤t, diÂ« weit Ã¼ber diÂ« GrÂ«nzÂ«n

schweiftÂ«, welchÂ« man biÂ«hÂ«r als der Natur gestecktÂ« zu

betrachten gÂ«wohnt gtwesen war. So wurdÂ« der Blick

vieler Ã¤lteren Musiker bei dieser allgtmtinÂ«n WÃ¤hrung

irre; ja man sing, wÃ¤hrend im AuslÃ¤nde, z. B. in Frank-

reich, dÂ« Enthusiasmus fÃ¼r Bttthovtn dtn Gipftlpunct

Â«michtÂ«, in Dtutschland an, dtnselben nur als tinÂ« glÃ¤nÂ»

jtndt AusnahmÂ« zu bÂ«trachtÂ«n, dÂ«m nachzustreben auf

Umwege fÃ¼hren mÃ¼sse. Man konnte sich nicht in seinÂ«

Form finden, und verkannte darÃ¼ber gar die seelenvollÂ«

Tiefe seiner letzten, meist unverstandenen, wenn ja ge-

hÃ¶rten WerkÂ«. Man begann unter dem Widerspruche

vieler jungen KÃ¼nstler, die in Bkethoven lebten, die Herr-

schaft der Form zu predigen und aufzurichten, als diÂ«

Schutzmauer gegen das Andringen stÃ¼rmischer, umwÃ¤lzÂ«-

rischer BemÃ¼hungen, aus denen voraussichtlich nur das

wahrhafte, innerste Talent als Sieger hervorgehen muÃ�tÂ«.

Die ConcertinstitutÂ« und ein groÃ�er Theil der Kritik

huldigten dem konservativen Princip, und viele UmstÃ¤nde

kamen zusammen, um die Krisis in eine LysiS zu verwan-

deln. So arbÂ«itÂ«tÂ«n denn die Parteien immer fort, und

dieser Zustand ist, ohne daÃ� Â«S in den KÃ¶pfen der An-

hÃ¤nger des Alten Heller geworden wÃ¤re, fast noch der

gegenwÃ¤rtige. Nur ist der Kampf zwischen Alt und

Neu noch auf Â«inem andern Gebiete ausgebrochen: auf

dem der musikalischen LehrmethodÂ«. Inmitten der StÂ«,

bilitit der Harmonielehre tritt ein Mann auf, der mit

philosophischer SpeculationSkraft ausgerÃ¼stet, diÂ« altÂ«

geistlose Lehrweise in tinÂ« Â«igtntlichÂ« musikalischt Erzie-

hung umschaffen, und dadurch Â«ine, diÂ« VerstÃ¤ndniÃ� und

Liebe Â«chtÂ« Kunst bÂ«zweckÂ«nde musikalische Volksbildung

bewirken will, dabei aber oft vergessend, daÃ� durch diÂ«

seinige, wiÂ« durch allÂ« andÂ«en Methoden, immer nur

gute Dilettanten, nie aber schÃ¶pferische Componisten hÂ«r-

vorgebracht wttden kinnÂ«n. Marx bttrachttt das ComÂ»

poniren zu sthr als tÂ«chnischÂ«n ProcÂ«Ã�, wÃ¤hrtnd diÂ« altÂ«

LÂ«hrÂ«, in htiligÂ« Scheu vor dÂ« UnbÂ«grÂ«iflichkÂ«it dÂ«Â«

Gmies, an dn SchwÂ«llt seines TtmptlS vtrstummtnd

ihrt vtrztihlichÂ« Unwisstnhtit btkanntt. Man kann diÂ«

Marx'scht LehrÂ« zum Thtil als Â«inm Versuch das GtÂ»
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nie zu erklÃ¤ren betrachten. Doch, wie dem auch sei, bilÂ»

det d!t neue Lehre nur muflkaliph gutgesinnte DilettaÂ»Â«

ten, fle hat genug Â«theÂ»; sie hat der Kunst dÂ« hÃ¶chÂ»

stÂ«, Â«spiieÃ�lichfim Â«upn Verschafft, der in t/higer Aett,

Â«o der Dilettantismus ein so wichtiger Hebel des Mu-

sikwesenS geworden, mÃ¶glich ist. Die Theorie wÃ¼rde so

die Wunden heilen, welche die Praxis einer Menge lÃ¼der,

licher Componisten dem musikalischen Geschmack beige-

bracht. In der That arbeiten Tanz- und VirtuositÃ¤tÂ«-

Componisten, franzÃ¶sischÂ« und italienische Opernschreiber

und ihre deutschen Nachahmer unaufhÃ¶rlich auf dessen

Verderben hin. Unter diesen UmstÃ¤nden ist eÂ« kein

Wunder, Â«inÂ« Elasse von Schriftstellern die Musik als

Â«inÂ« bedeutungslose, verweichlichende Kunst lÃ¤stern zu

hÃ¶ren. Sie haben ja an der Modemusik Vorwand ge-

nug. Uebrigens sind diese LÃ¤sterer ganz dieselben Hohl-

kÃ¶pfe, welche neuester Zeit im GefÃ¼hle ihres eigenen

dichterischen UnvermÃ¶gens, den eigentlichsten Dichter, ei-

nen Jean Paul, in ihren schwachsinnigen, lÃ¼gnerischÂ«

Truges Ã¼bervollÂ«Â» Urtheilen herabzusetzen eifern. Aber

ihr Wort ist, wi, alles Falsche, eitel, und die Musik

wird als die schÃ¶nste, wirksamste Kunst, wiÂ« I. Paul

als der deutschste der Dichter bestehen, so lang Seele

und GemÃ¼th des Menschen noch etwas zu lieben ver-

mÃ¶gen. Jedes Kunstwerk verlangt zu seiner vollkomm-

nen VerstZndniÃ� einen gemissen Glauben, und dieser

fehlt der neuen kritischen Schule. Bis jetzt brauchen

wir noch nicht zu fÃ¼rchten, daÃ� eine Ã¤hnliche, allein das

dem VerstÃ¤nde ZugÃ¤ngliche, wÃ¼rdigende musikalische Kri-

tik auskÃ¤me; aber hÃ¼ten wir unS anderntheils vor dem

AutoritÃ¤tsglauben, eine Sache, diÂ« in unserer, ungeachtet

der vermehrten Mittel, fÃ¼r neue Talente so schwierigen

Zeit um so btachttnswrrthtr ist. Denn wir brauchen

frischÂ« KrÃ¤fte. Namentlich wir Norddeutsche, die wir

keinen der abgeschiedenen Heroen unserer Kunst in unse-

rer Mitte genossen haben, mÃ¶gtÂ« nach dÂ«m Ruhm eifern,

inmittÂ«Â« der allgemÂ«inen VerderbniÃ� und Hinneigung

zum Eiteln, feste KunststÃ¼tzen und jugendlich-strebsame

Geister besessen und gepflegt zu habÂ«n. Und solltÂ« denn

keine ganz Â«igenthÃ¼mliche norddeutschÂ« Musik mÃ¶glich

sein? Ja, Â«S ist Â«inÂ« mÃ¶glich. Ihr GÂ«ist, vkrwandt

mit dem Ossian's, hat ja oft Beethoven erfÃ¼llt. Der

ganze Norden aber Ã¼ber Deutschland ist stumm fÃ¼r

Musik. Uebrigens gilt in Hinsicht auf Regsamkeit deÂ«

Musiklebens, Berlin jetzt wegen der dort versammelten

GegensÃ¤tze fÃ¼r die interessanteste Stadt, und fast Aller

BlickÂ« richten sich, Â«igmtlich mÂ«hr aus NeugierdÂ« als

aus frÂ«udigÂ«r Ermattung, dahin. Abn wir werden in

Â«wem eigenen Artikel die VerhÃ¤ltnisse dieser Hauptstadt

bÂ«fprÂ«chÂ«n. Wim liefeÂ« nur noch SÃ¤nger und SÃ¤nge-

rinnen. Leipzig war von jeher bedeutsam fÃ¼r die Kunst.

MÃ¼nchen hat keinen Musiksinn. DiÂ« andern StÃ¤dte,

wenn auch oft mit schÃ¶nen KrÃ¤ften ausgestattet, bringen

doch keine wichtigen musikalischen Ereignisse Â» Ihrem

Innern dÂ«vor. DaS kann nickt Â»Â«gHeleugntt Â»erden,

daÃ� in keiner Kunst >I, zufÃ¤llig.Â« Vâ��rMunÃ� dÂ«S GlÃ¼ckÂ«

so eretfttMen Â«rherrfchend Ist, wie w dÂ«r Â«nftigen.

Wer an der SpitzÂ« Â«inÂ«S InstitutÂ« steht, gilt alleÂ«; an-

dern fÃ¤llt ein Emporschwingen in den VerhÃ¤ltnissen sehr

schwer, oft unmÃ¶glich. Es giebt bei uns keinÂ« Gelegen-

heit zu Ã¶ffentlicher Concurrenz, wie diÂ« Ausstellungen

Malern und Bildhauern bieten. Auch Â«in Dichterwott

wird viel leichter verstanden und hallt weiter, alS daS,

waS verborgen im Sinn der TÃ¶nÂ« liegt. Durch Ver-

mehrung der Conservatorien wird der Ausbildung aller-

dings groÃ�er Vorschub geleistet; nur hÃ¼te man sich, an

Orten, wo eine solche Anstalt vorhanden, Talente, welche

nicht aus derselben hervorgegangen, dies sind oft geradÂ«

diÂ« Â«igknthÃ¼mlichsten, zu vernachlÃ¤ssigen. Nicht alle kÃ¶n-

nen auf dieselbe Weise lernen; ein eigner Geist verlangt

auch hierin seinen eignen Weg.

Stehende Coneerte sind in den meisten irgend bedeu-

tenden StÃ¤dten. Den Direktionen der vorzÃ¼glichsten

geradÂ« aber fehlt oft der freiÂ«, von PrivatinteressÂ« unge-

trÃ¼btÂ« Sinn. Ein Ã¤rgerer Zustand als man glaubeÂ»

mag. Von ihnen kann unter solchen UmstÃ¤nden freilich

kein frisches Musikleben ausgehen; ja, ihr stetS auf Ã¤l-

tere oder GÃ¼nstlingSwerke beschrÃ¤nktes Repertoir verleitet

gar zum Glauben, daÃ� es nichts anderes NeueÂ«, Werth-

volles gebe. UeberdieÂ« sind die stehenden Concerte in

unsern HauptstÃ¤dten die verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig schlimmstÂ»

beschaffenen. Es fehlt diesen Orten Â«in energischer Geist,

um die reichen Mittel zu entfalten, zu benutzen und zu

lenken. Leipzig nimmt mit seinem Concertinstitute noch

immer den Vorrang ein. DafÃ¼r haben freilich die Ge-

sangvereine jener bedeutenderen Orte groÃ�artigerÂ« und

glÃ¤nzendere AuffÃ¼hrungen aufzuweisen. Und nun nur

noch ein Wort: Deutschland hat in diesem JahrÂ« sein

Mozartfest gefeiert; im nÃ¤chsten wird eÂ« Beethoven'Â«

Standbild umkrÃ¤nzen. Welche Nation kann damit wett-

eifern? Das mache den Deutschen stolz auf und dank-

bar gegen seinÂ« hervorragenden Geister; so wird seinÂ«

musikalischÂ« Zukunft eben so schÃ¶n sein, wie seine Ver-

gangenheit es war. â•fl

h. Hirschbach.

Aus Paris.

s GesellschaftlichÂ« Treiben. Z

EÂ« ist auS mit dem Landleben, die BÃ¤umÂ« HabÂ«Â»

fast kÂ«in Laub mÂ«hr, der kalte, regnigtÂ« Hnbst ist Ã¼bÂ«

das Land gÂ«gangÂ«n, diÂ« Pariser bÂ«m moocle vor sich

her treibend. SiÂ« ist Â«ndlich da, dlÂ« schÃ¶nÂ« WÂ«lt, diÂ«

nicht bloÂ« dtshalb schÃ¶n ist, Â«eil siÂ« in der menschlichÂ«Â»

Gesellschaft daÂ« Uebergewicht hat, sondÂ«rn mÂ«Il siÂ« Â«tmaÂ«
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mit sich fÃ¼hrt, daÂ« an sich gar herrlich ist, wenn gleich

dosseldÂ« in dieser Begleitung oft an Effect verliert. DiÂ«

Pariser Noblesse ist da, mit ihr die Kunst eÂ« msÂ«Â«,

die Aussicht auf jene unabsehbare Reihe von Conurten,

deren ich schon frÃ¼her einmal gedacht HabÂ«. ES ist doch

Â«in Â«igen Ding um diÂ« Musik; diesÂ« Â«ntwickelt erst dann

ihre Macht und SchÃ¶nheit, wenn sie die dem materielÂ»

len Wohlleben AngehÃ¶rigen in ihrer NÃ¤he Â«Â«iÃ�: Paris

ist im Sommer musikalisch todt, in sofern man auf

Erecution RÃ¼cksicht nimmt; die KÃ¼nstler von Bedeutung

scheinen sich in der Umgebung derer zu gefallen, welche

der gemeine Mann glÃ¼cklich nennt. FÃ¼r mich hat dieses

HineindrÃ¤ngen der Kunstbetheiiigren in die AtmosphÃ¤re

des Ã¤uÃ�ern GlÃ¼cks Â«twaS Verletzendes; der KÃ¼nstler be-

darf jener Kreise nicht, er erniedrigt sich und seine Kunst

zum Snvilismus, wenn er etwas aussucht, was ihm

in unserer Zeit ohnehin von selbst entgegenkommt. Nir-

gends mag wohl die Kunstwelt, namentlich diÂ« der Mu-

sik, so sehr mit dem Timbre des AristocratismuS umge-

ben sein, als hier; dieses lÃ¤Ã�t sich Ã¼brigens in einem

Lande wohl erklÃ¤ren, wo der Ruhm die Ã¤uÃ�eren GlÃ¼cksÂ»

gÃ¼ler unmittelbar im Gefolgt fÃ¼hrt. Der Name

wiegt hier unendlich schwer, daher drÃ¤ngt Alles, sich Â«inen

Namen zu machen. Um zu diesem zu gelangen, wer-

den oft ganz andere Dinge aufgeboten, als eigenes Ta-

lent und Verdienst; man wendet sich zu Mitteln, die der

Kunst sehr, sehr fern liegeÂ». Diese Art, zur Ehre zu

kommen, wÃ¼rde weniger bedeuten, wenn sie nur bÂ«i Sol-

chen Anwendung fÃ¤nde, deren eigenes Talent fÃ¼r den

Ruhm unzulÃ¤nglich ist; aber leider muÃ� man gestehen,

daÃ� das geringe, wie das bedeutende Talent hier fast

gleichen Weg zu wandeln haben, um zum Ziele zu ge-

langen. Wie Viele mÃ¶gen in diesem AugenblickÂ« die

Absicht hegen, jenen Weg zu wandeln, wie Mancher mag

wÃ¤hrend des Sommers auf die jetzt beginnende Saison

geblickt haben, als auf den gÃ¼nstigen Zeitpunkt, aus der

Dunkelheit hervorzutreten. Und auf welche Weise ge-

schieht dieses? Tritt man dem Volke gegenÃ¼ber, sucht

man Ã¶ffentlich Proben seines Talents zu geben? Das

wÃ¤re ein gewagter Sprung, der wohl Wenigen, vielleicht

Keinem glÃ¼cken wÃ¼rde. Nein, man hat erst mehrere

Stufen zu Ã¼berschreiten, ehe man zum VolkÂ« gelangt.

Das Auge richtet sich zuerst auf diÂ« ElitÂ« dÂ«r Gtsell-

schaft, die SoirÂ«en dieser bilden die WiegÂ« des Glucks

und des Ruhms. Hat der KÃ¼nstler Eintritt in eine

solche Soiree Â«rlangt, so bedarf er eineÂ« gewissen TactÂ«s,

um sich nicht in dÂ«r Wahl dÂ«ssen, was er vortrÃ¤gt, zu

vergreifen. Hier herrscht diÂ« Romanze, diÂ« SchalÂ« dÂ«r

rafsinirten Eleganz; dort der Chanson, die Einfachheit

Â«inÂ«r frÃ¼heren Zeit; hiÂ«r Ã¼bÂ«n Walzer und Quadrille

ihre Macht auÂ«; dort sind'Â« EtÃ¼den, PhantasieÂ«, diÂ«

dÂ«n MaÃ�stab der Beurtheilung abgeben, und zuletzt sind ,

noch jene Soireen zu durchwandÂ«Â«, in dÂ«nÂ«n gutÂ« Mu- ^

sik, wiÂ« wir in Teutschland sagen, zu GehÃ¶r gebracht

wird. Je nachdem dÂ« KÃ¼nstler in diesen GesellschaftÂ«Â«

abÂ«ndÂ«n seinÂ« AufgabÂ« gÂ«lifl hat, danach richtet sich der

Lohn fÃ¼r stinÂ« VndinlstÂ«. Ist Â« Componist, und hat

seinÂ« PiÂ«cÂ« (Â«Â« btdarf oft nur diÂ«sÂ«r Â«inen) in mehreren

Soireen Beifall gefunden, so kann er sicher darauf rech-

nen, siÂ« sobald wiÂ« mÃ¶glich verlegt zu sehen, zumal wenn

sie jener Gattung leichter Musik angehÃ¶rt, die in PariÂ«

an der Tagesordnung ist. DiÂ« ElitÂ« der Gesellschaft

also ist Â«S, welche diÂ« KÃ¼nstler dem Volke Â«ntgegenfÃ¼hrt,

welchÂ« jene diesem als dÂ«S Ruhmes und der Ehre wÃ¼r-

dig bÂ«jkichnet. Es fragt sich nun, in wie weit die ElitÂ«

zu diÂ«fte Â«rfitn Instanz dÂ«r Kritik bÂ«rechtigt ist. Sind

in diÂ«sm Regionen der Ksute volee Geschmack und

KenntniÃ� auf jener StufÂ« dÂ«r VvllÂ«ndung, diÂ« nÃ¶thig

ist, Â«in wahres Urlheil zu fÃ¤llen? Wer wollte nicht zu-

geben, daÃ� in mancher Pariser LoireÂ« sich allÂ« JngrÂ«Â«

dienzen zu Â«inÂ« solchen Kritik vorfinden, aber wer mÃ¶chte

auf der andÂ«rn SeitÂ« lÃ¤ugmn, daÃ� in manchÂ«r Reunion

dÂ«r Art diÂ« SchattinsÂ«!!Â« dÂ«r modernen Gesellschaft vor-

herrscht, nÃ¤mlich angezwÃ¤ngtes GefÃ¼hl, das unmÃ¶glich zÂ«

einem Urtheil befÃ¤higen kann. Wer mit dem GefÃ¼hl

kokettirt, dem kann nur einÂ« Musik zusagen, welche Â«in

Produkt des Ã¼berreizten Geschmacks ist; freilich mag eÂ«

hier nicht selten sein, daÃ� sich GefÃ¼hlskoketteriÂ« und Ã¼ber-

reizter Geschmack zusammenfinden. Man glaubt viel-

leicht, d>iÃ� das Urtheil der Elite alÂ« erster Instanz von

dem des Publikums als letzter Instanz aufgehoben wÂ«r-

dÂ«n kann? O ja, Â«s kann wohl, aber Â«S geschieht

hÃ¶chst selten; denn dessen, was man dort oben gut fin-

det, wird so lange in den JournalÂ« lobend gedacht, ViÂ«

man unten im Publicum am Ende auch an die GÃ¼tÂ«

glaubt. Ueberdies herrscht in der Regel zwischen bÂ«idÂ«n

Instanzen Harmonie der Ansichten. â•fl

Der Tod Baillot's erregt hier, wie wohl Ã¼berall, diÂ«

ltbhafttste Thtilnahme. Baillot mag Ã¼brigens wÃ¤hrmd

feinÂ« letzteren LebensjahrÂ« Manchem aus dem GedÃ¤chr-

niÃ� gekommen sein. Sein Ruhm ist von altem Da-

tum, wenn gleich nicht minder gÃ¼ltig; aber bei der Masse

dedarf Â«S vor allen Dingen einer Auffrischung dÂ« alten

Daten, soll sie nicht vergessen. Dieses hat Bail-

lot jedoch in der letzten Zeit versÃ¤umt, und daher mag

<S gekommen sein, daÃ� erst sein Tod Manchem diesen

NiolinhnoÃ¶ vergegenwÃ¤rtigt hat.

Joachim FelÂ«.

AnS dem â•žZkÃ¼nstlerlezikon fÃ¼r BÃ¶hmeu".

Indem ich nun allbekanntÂ« DingÂ« Ã¼bÂ«rgÂ«he, fassen

wir Gluck'S LebenSfaden wieder 174b auf, wo er seinÂ«

â•žSturz der Giganttn" zu Londen in ScenÂ« sehtÂ«.
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Nun â��ging er" â�� ditÃ� die eigenen Worte des LexikonÂ«

â•fl â•žÃ¼ber Hamburg nach Deutschland zurÃ¼ck, und

â•žwurde in die kurfÃ¼rstliche Capelle zu DrÂ«S-

â•žden mit einem ansehnlichen Gehalte aufgenommen.

â•žDer Tod seineÂ« VaterÂ« aber zwang ihn, diese glÃ¤n-

zende Stelle nach einer kurzen Zeit zu verlassen.

â•žEr ging also nach BÃ¶hmen, Ã¼bernahm erblich die

â•žSchenke unweit JohnSdorf, die er aber bald

â•žwieder verkauftÂ«, und sich nach Wien begab, wo er

â•žferner ununterbrochen lebte. In dieser Kaiserstadr sing

â•žer an, verschiedene" (d. h. von seinen frÃ¼heren Werken

im Styl abweichende) â•žmusikalische ProduktÂ« zu liefern,

â��vÂ«rliÂ«Ã� gÃ¤nzlich den italienischen Schlenderjahn, und rich-

â•žtete seinÂ« Musik nach dÂ«r Manitr des damals in

â��London berÃ¼hmten Componisten Dr. Arne so Â«in, daÃ�

â•žallÂ« Schwierigkeiten und Passagen weggelassen wurÂ»

â•žden, und er dieselbe nach der Natur, d. h. ungÂ«zwun>

â•žgÂ«n und Â«infach, stellte".

Von ArnÂ«, diesem grÃ¶Ã�sten der Tonsetzer AlbionS,

kennen wir Deutschen leider wenig, â•fl VielÂ« nur sÂ«inÂ«,

in hÃ¤ufigem Jrrthume HÃ¤ndel zugeschriebenÂ«, herrliche

Melodie des UÂ»Ie Lritsonis. Wer aber mÃ¶chte nicht

begierig sein nach Arne's Werken, wenn er hÃ¶rt, daÃ� sie

Gluck'Â« Vorbild gewesen? Nun stand aber Arne, schon

alS ein SchÃ¼ler HÃ¤ndel's, bei der Scarlakti'schen Schule,

namentlich bei Porpora und Hasse, nicht wohl ange-

schrieben. Und so wÃ¼rde vielleicht Gluck trotz der Gast-

hofesÂ»Erbschaft in Dresden geblieben oder doch dahin

zurÃ¼ckgekehrt fein, hÃ¤tte nicht eine so breite Kluft seinen

Styl von jenem deÂ« Meisters Hasse, der ihn noth-

wendig Â«ngagirt haben muÃ� "), geschieden. An solcher

Genossenschaft konnte Hasse freilich nicht viel gelegen

sein. â•fl Hamburg wÃ¼rde Dlabacz schwerlich erwÃ¤hnt

haben, wenn Gluck sich nicht eine namhafte Zeit hin-

durch dort verweilt hÃ¤tte; somit wÃ¼rde Gluck'S Aufent-

halt zu Dresden in das Jahr 174Â« fallen. Sagt

Dlabacz weiterhin: Gluck habe â•žferner ununterbrochen in

Wien gelebt", so muÃ� man bedenken, daÃ� sein 8 jÃ¤hriger

Aufenthalt in (nicht zu) Paris stets ein zeitweiliger

blieb, wiÂ« jener Naumann'Â« in Venedig, Stockholm und

Kopenhagen.

*) Ei sind offenbar jene gemeint, welche die Ztunst erfand,

blos um sie zu Ã¼berwinden. Der gute Vortrag Gluck'scher

Musik dagegen ist schmerer, als aller italienische â•žSchlender-

jahn", und uns hat eine Schrsder-Devrient in keiner

andern Rolle so groÃ� erscheinen wollen, als in jener der Iphi-

genie auf Tauris.

") Wie oft mÃ¼ssen wir lesen: Gluck und Hasse! Man

vergaÃ� hierbei, daÃ� Hasse schon seit So Jahren geglÃ¤nzt, bevor

auch Gluck ein groÃ�er Rame zu Theil geworden

Es entsteht nun die FragÂ«: in nÂ»lchÂ«r EigÂ«nschaft

wohl Â«igÂ«ntlich Gluck Mitglitd dÂ«r DrÂ«sdner CapellÂ« gÂ«>

wÂ«sen? Auskunft darÃ¼ber wÃ¼rde wohl Â«inÂ« sorgfÃ¤ltigÂ«

Sichtung dtÂ« ArchivÂ«Â« gÂ«ben kÃ¶nnen, diÂ« sich ja von dÂ«r

GÃ¼tÂ« Â«inÂ«Â« Winkln, odÂ« Rtissiger, oder Micksch Â«inst

Â«rwarttn lÃ¤Ã�t. Bis dahin vtrmuthÂ« ich â�� da ja Â«in

VicÂ«capÂ«llmÂ«isttr in Ristorj's Person vorhanden war,

â•fl die Stelle Â«inÂ«s â•žFlÃ¼gelisten" zur Begleitung dÂ«

RtcitativÂ«, oder auch â•fl da der â•žkÃ¶niglichÂ« Composittur"

RÂ«tsch am 24sten Aug. 174Â« gestorben â�� daÃ� man

Gluck an dessen StellÂ« Â«ngagirt und dÂ«m schon so be-

rÃ¼hmtkn jungÂ«n MannÂ« Â«inÂ«n auÃ�ergewÃ¶hnlichÂ«Â« GÂ«halt

bÂ«willigt HabÂ«Â« migÂ«.

Bei der Johnsdorfer SchtnkÂ« habÂ«n wir wedÂ«

an Johnsdorf bei Zittau (denn dieses ist sÃ¤chsisch), noch

an das bei Herniskretschen, sondern an jÂ«nÂ«S zu dÂ«nkÂ«n,

welchÂ«? unftrn dÂ«r Kamnltz - Pragrr StraÃ�Â« bÂ«i GrabÂ«m,

nur 1 MÂ«ilÂ« von NtufchloÃ� liegt, wo der alte Gluck

Forstbeamter war. Wer die sÃ¤chsische Schweiz bntist,

kann auf dem WinterbergÂ« des Ortes Lage sich leicht

vorstellen, da sie gerade vor den Rohnberg fÃ¤llt. Im

Allgemeinen kommt jedoch auf des OrteÂ« JdtntitÃ¤t wÂ«Â»

nig an, da Dlabacz nicht meldet, ob Gluck auch wirklich

die Gastwirlhschaft betrieben. Jedenfalls aber bleibt Â«S

hÃ¶chst merkwÃ¼rdig, daÃ� von den KoryphÃ¤en deutscher

Tonkunst bis zur Haydn'schen Glanzperiode Wiens, also

von Hasler, PrZtorius, SchÃ¼tz, Bernhard, Kuhnau, Kai-

ser, Heinichen, HÃ¤ndel, Bach mit seinem BÃ¤chlein,

Graun, Hasse, Gluck und Naumann, auch selbst Gluck

nicht gÃ¤nzlich unlerm kleinen Sachsen gefehlt hat. â•fl

A. Schiffner,

(SchluÃ� folg,,)

Vermischtes.

, Die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien zieht

zum diesjÃ¤hrigen groÃ�en Musikfest in zwei AuffÃ¼hrungen am

Â«ten und Ilten Novbr. HÃ¤ndel's Judas MaccabÃ¤us â•žnach

Starzer's und Lindpaintner's Bearbeitungen fÃ¼r diese AuffÃ¼h-

rung eingerichtet und in der Jnstrumentirung vermehrt", wie

es im Programm heiÃ�t. â��

An der Oper in Paris wird an Halevv's neuer

Oper: Carl VI,, studirt. Der Text ist von Delavigne. â•fl

Das italienische Theater begann den 1. Oktober mit dem

â•žBarbier" und Mab. Persiani als Rosine. â•fl

Die Stadt Salzburg hat den HH. Schwan tha-

ler und Stieglmayer in MÃ¼nchen, wie Hrn. Capellmeifter

Pott in Oldenburg wegen ihrer Verdienste um das Mozart-

Denkmal das EhrenbÃ¼rgerrecht verliehen. â•fl

' . ' Der niederlÃ¤ndische Verein zur BefÃ¶rderung der Ton-

kunst ernannte W. Sterndale Bennett in London zum

Ehrenmitglied. â•fl

Bon d. neuen Zeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandesstvon

52 Nummern 2 Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ« und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck Â»Â»Â» gr, Klick maini.I
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Sin neueÂ« Kavitel Ã¼bÂ« bat alte Wort â•žschÃ¶n". â•fl Zluj d. KÃ¼nftlerlcxiKn Â». DladÂ«, <Vc!>luÂ». ^ ZlÂ«t Zlurlch. â•fl

Nimm eineÂ» Ton auÂ« einer Harmonie,

Nimm eine Farbe auÂ« dem Regenbogen:

Und alleÂ«, was dir bleibt, ist nichtÂ«, so lang

DaÂ« schone All der Tont fehlt und Farben.

Schiller,

Ein neues Kapitel Ã¼ber das alte Wort â•žschÃ¶n"

von L. SobolewsKi.

Mit dem Zuertheilen der SchÃ¶nheit, scherzte Lydia,

die erste SÃ¤ngerin, scheint mir, seid ihr Herren zu

gefÃ¤llig!

DaÂ« sind Ansichten! Â«arf Dohle, der Recensent, ein.

Und ich mÃ¶chte sie belegen, erwiederte Leonard, ein

junger Enthusiast, mÃ¼Ã�te ich nicht befÃ¼rchten, daÃ� es

mir, wenn ich Ã¼ber das SchÃ¶ne rede, so gehe, wie einem

unserer Professoren, der ein ganzes Semester Ã¼ber den

Begriff â•žschÃ¶n" und dessen Adversative gelesen, alle De-

finitionen des Wortes, von der alten platonischen bis auf

die neueste, seine eigene, durchgenommen, zerlegt und beÂ»

legt hatte; aber am EndÂ« so langweilig wurde, daÃ� bei

den letzten Vorlesungen Alle, auÃ�er ihm und noch einem

ZuhÃ¶rer zu schlafen schienen. Dies bemerkend, schloÃ� er

den Eursus, frÃ¼her alS er WillenÂ« gewesen, mit den

Worten: â•žSehen Sie, mein, Herren, das ist schÃ¶n!"

â•fl Der, den wir fÃ¼r wach hielten, schreckte bei dem letz-

ten Worte plÃ¶tzlich zusammen. Er hieÃ� â��SchÃ¶n" und

hatte wirklich geschlafen. Unser Professor aber meinte,

ihm sei ein groÃ�es Licht aufgegangen, und brummte im

Hinausgehen: â•žUnd wenn ich auch nur eine Seele mein

nenn' auf dem Erdenrund ". Und wenn ich auch

nur Â«inÂ« SÂ«Â«le â•fl Doch nein, ich will schwÂ«igen. Sicher

wÂ«rdÂ« ich mir dadurch mÂ«hr Sttlen gewinnen, als wenn

ich Â«in LangÂ«s und BÂ«itÂ«< Ã¼ber das SchÃ¶ne schwatzÂ«,

und doch nicht viÂ«l mÂ«hr als Nichts darÃ¼ber sage!

DaÂ« ist Egoismus, mein Herr, fiel Lydia Â«in.

Mit Nichten, mÂ«in FrZulÂ«in! Ich schautÂ« SiÂ« an

und fand mÂ«inÂ«, mtines Professors und allÂ« Definitio-

nen der Welt vom SchÃ¶nen falsch!

DaÂ« ist wiedn Egoismus! rief Lydia lebhaft. War-

um mÃ¼ssen wir denn immer an unser gebrechliches Selbst

denken, und Alles von uns abstrahiren. Lassen wir Â«inÂ»

mal dÂ«n MenschÂ«Â« ganz aus dÂ«m SpitlÂ«. NÂ«hmÂ«n wir

Â«in Gkdichrl Â«in GÂ«mÃ¤loÂ« odÂ« Â«in MusikstÃ¼ck zu unsÂ«rÂ«m

BonrurfÂ«.

Oder IhrÂ« htrrlichÂ« StimmÂ«, siÂ«l LÂ«onard Â«iÂ«dÂ«r

Â«in; worin litgt diÂ« SchinhÂ«it diÂ«sÂ«s wÂ«ichen, sÂ«Â«lÂ«nvolÂ»

len TomÂ«?

SiÂ« sprÂ«chÂ«n es Â«bÂ«n aus, Â«rwlÂ«dÂ«rtÂ« DohlÂ«, im wei-

chÂ«n, sÂ«Â«lÂ«nvollen, und in Â«inÂ«m WohlklangÂ«, dÂ«r nur

selttn bÂ«i deutschen SÃ¤ngerinnen gefunden wird, welches

Uebtl griÃ�stentheils seinen Grund in der mehr oder we-

niger schlechten AussprachÂ« oÂ«r VocalÂ« findÂ«. DÂ«r JtaÂ»

liÂ«nÂ«r solftggirt mit dem Â«rstÂ«n TagÂ« sÂ«inÂ«r Geburt. DiÂ«

SprachÂ« ist sÂ«in Singmeister. Man ahnet wirklich nicht,

wie viel auf die AussprachÂ« des Vocales Â« ankommt.

So kann man den Juden fast immer an einem gewis-

sen KehltenÂ« erkennen, und dem Lehrer desselben ist Â«Â«

bÂ«i dÂ«r grÃ¶Ã�ttn AufmÂ«rksamkÂ«it und AnstrÂ«ngung un-

mÃ¶glich, diÂ«sÂ«n unangtnÂ«hmÂ«n KÂ«hlton fortzuschassÂ«Â«, dm

dÂ«r JudÂ« mit dÂ«r Muttermilch Â«ingesogÂ«n, und in jÂ«dÂ«m

WortÂ«, das Â«r ausspricht, fortwZhrÂ«nd Ã¼bt. WÂ«r dahn

seinÂ« Kindtr zu SÃ¤ngern Â«rzithtn will, sorgÂ« vom Â«rstÂ«n

JahrÂ« ihres Lebens an fÃ¼r Â«ine klangvollÂ«, klarÂ« Aus-

sprachÂ« dÂ«s a; dÂ«nn daÂ« a ist dÂ«r nervu, rerum allÂ«

GÂ«sangskunst. â•fl

DiÂ«sÂ« Didaktik ist abÂ«r doch hÃ¶chst unromantisch,

btmerkte Leonard.
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Wir kÃ¶nnen ja auch nicht immer romantisch sein,

begMtÂ» ein Ã¤lterer Mann; ja, wir Bejahrten sind es lei-

der Â»m hÃ¶chst selten, und dann nur in einigen spÃ¤rliÂ»

cheÂ« WoÂ»nesiiÂ»dm der Erinnermlg. Denn die RomanÂ»

tik dauert, wie das helle GrÃ¼n des FrÃ¼hlingslaubes, mit

ihrem sÃ¼Ã�en verfÃ¼hrerischen DuftÂ« nicht Ã¼ber den Mai

des Lebens hinaus. Schauen Sie auf HÃ¤ndel'S, Bach'S,

ja auf Mozart's Werke und suchen Sie jenen Ã¤theri,

schen Hauch, das Romantische, Sie mecden keinÂ« Spur

mehr davon sindÂ«n, und wer mÃ¶chtÂ« in AbndÂ« stellen,

daÃ� Â«r siÂ« Â«inst belebt habe. Was wir in ihren Wer-

ken schÃ¶n finden, ist etwas Anderes, aber Â«twaS gar

WichtigÂ«Â«, und ich befÃ¼rchte fast, daÃ� von mÂ«hrÂ«rÂ«n

unserer Romantiker nicht viel Ã¼brig bleiben dÃ¼rfte, wenn

die Zeit den Glanz der Jugend verwischt haben wird.

O denken Sie an Gluck's Armide, bemerktÂ« Lydia;

welches WÂ«rk durchweht wohl eine hÃ¶here Romantik!

Wenn wir uns, nahm Dohle das Wort, so hoch in

die Romantik versteigen, werden wir die Definition des

SchÃ¶nen schwerlich feststellen.

Sie ist auch gar nicht festzustellen, behauptete der

Ã¤ltere Mann. Denn geht man von dem GrundsatzÂ«

aus, â�� und ick weiÃ� keinen besseren â��, daÃ� daÂ« schÃ¶n

sei, was ohne Begriff allgemein gefalle, so kÃ¶nntÂ« man

auch auf die Frage: Was ist schÃ¶n? antworten: Alles

oder â•fl Nichts. Haben Sie schon ein Gesangchen in

unserer Synagoge gehÃ¶rt? Unsere Leut sagen: Es ist

schain! Haben Sie die Buschfrau mit der durchlÃ¶cherten

NasÂ« gesehen, die lebendige HÃ¤hne ohne UmstÃ¤ndÂ« mit

Haut und Knochen aufaÃ�? Ihr Seladon findtt fiÂ«

schÃ¶n! Die abgestumpfte Nase und diÂ« aufgeworfenen

Lippen jenes schwarzen Leibkutschers, sind sie nicht zum

Kusse geschaffen? Was sagen SiÂ« zu den PauschÃ¤rmeln

der Damen? Wie gefÃ¤llt Ihnen der moderne Kniks?

KÃ¶stlich, nicht wahr? Welche Grazie, welche SchÃ¶nheit

in diesen Aermeln, in diesem Kniks!

Er wird anzÃ¼glich! schrien Alle. Zur unschuldigen

Musica, zur Musica!

Wohl! fuhr der Ã¤ltere Mann fort. Ist das lUe-?Â»

Â«Ii voce nicht schÃ¶n! â•fl Sie wollen mehr hÃ¶ren. Also!

EinigÂ« sanfte Akkordefolgen! Nicht wahr, allerliebst?

Aber unser Ohr, kÃ¶nnten SiÂ« einwenden, macht hÃ¶herÂ«

AnsprÃ¼chÂ«: Â«s ist gÂ«wohnt in TÃ¶nen eine Idee zu ver-

nehmen. Ein einzelner Ton, sei er noch so wohlklin-

gend, â•fl einzelne Akkordefolgen, stiÂ«n siÂ« noch so har-

monisch, btfriedigen nicht alltin.

O! unterbrach ihn Leonard, er erinnert an GÃ¶tht's

Richtnspruch, als man Ã¼ber dm hÃ¶chsten Grundsatz dÂ«r

Alten HinsichtÂ« dÂ«r Kunst unÂ«inig war, Winkelmann: diÂ«

SchÃ¶nheit, Lessing: diÂ« klassische RuhÂ«, Fnnow: das

Jdealische, Hirt: das CharaktÂ«ristischÂ« dafÃ¼r ausgab. Sie

wollm mit ihm: daÃ¶ BÂ«dÂ«utÂ«ndÂ«, und mÂ«inÂ«n wiÂ«'

Â«r, das hÃ¶chste Resultat Â«inÂ«r glÃ¼cklichÂ«Â» Behandlung

dtfftlbÂ«Â», fei das SchÃ¶nÂ«.

DaÂ« BÂ«deutendek Sie trÂ«n, dahin wolltÂ« ich nicht

hinauf Ich kÃ¶nntÂ« Â«in LtÃ¼ auÂ« dÂ«m VaudeviUe, â•ždie

Judenschenke", anfÃ¼hren. EÂ« beginnt: Hei, hei! ist

bedeutsam, glÃ¼cklich behandelt, nicht Mozart hÃ¤tte Â«Â«

treffender vtrfassen kÃ¶nnen; denn Â«S schildert auf'Â«

tttueste den Charakter der ganzen Nation. Begegnet

mir der Schacherjude oder der Banquier, HeinÂ« mit

seinen blassen HarfenmÃ¤dchen und sonstiger noblen Gesell-

schaft oder der groÃ�mÃ¤ulige BÃ¶rne, der bei der Julirevo-

lution Zahnschmerzen halte: immer symxhatisirt und do-

minirt das Hei, hei!, Ã¼berall trifft es auf eine verwandtÂ«

Saite; ist das nicht bedeutend? Niemand wird's be-

zweifeln ; aber schÃ¶n kann ich es nicht finden! Die Form

dieses Liedes ist bestimmt und kann ohne Anstrengung

gefaÃ�t werden; sie ist mannigfaltig, geordnet, und kein

Einzelnes rÃ¼hrt besonders (die Hauptpunkte, die Sulzer

vom SchÃ¶nen verlangt), aber schÃ¶n kann ich Â«S nicht

sinken. Es hat Proportion (worin wilder anderÂ« LÂ«utÂ«

das SchÃ¶ne suchen): aber schÃ¶n kann ich <S eben so we-

nig finden als Â«ine Fledermaus, an deren BerhÃ¤ltniÃ�-

mÃ¤Ã�igkeit doch auch nichts zu tadeln ist. Sie dÃ¼rften

entgegnen, mit welchem Rechte ich mich zum Richter

hierÃ¼ber auswerfen kÃ¶nne, mit welchem Rechte ich be-

stimmen wolle, daÃ� dieÂ« Lied nicht schÃ¶n sei, obgleich Â«Â«

nicht nur den angefÃ¼hrten Erfordernissen entspricht, son-

dern von einer ganzen Nation zum Nationalliede erhoben

worden; und ich gebe die Frage zurÃ¼ck, mit wtlchem

Rechte irgend ein Mensch sagen dÃ¼rfe: Dieses ist schÃ¶n

und Jenes hÃ¤Ã�lich. Der Mohr, der Wilde, die DamÂ«

mit den PauschÃ¤rmeln und die gesammte polnischÂ« Ju-

denschaft wÃ¼rde rufen: Du hast Unrecht! Ich komme

also wieder darauf zurÃ¼ck: Alles oder nichts, oder doch

sehr wenig oder sehr viel ist schÃ¶n!

SiÂ« verfahren, sprach Lydia, mit den aufgestelltÂ«Â»

ErklÃ¤rungen des SchÃ¶nen, doch etwas ungerecht; denn

alle, so scheint mir, enthalten etwas Wahres. MeinÂ«

Meinung aber ist: Als Gott den Menschen schuf, gab

er ihm Verstand und sprach: â•žDu kÃ¶nntest hiermit aus-

reichen. Da ich aber wÃ¼nsche, daÃ� dir dein Leben lieb

und angenehm werde, will ich dir Â«inÂ« ganz kltinÂ« Por-

tion GÃ¶ttlichkeit zuthÂ«ilen."

Dies ist s, was die Menschen bald Geist, bald Ge-

mÃ¼th, bald Seele, bald Herz, bald GefÃ¼hl, bald Ge-

schmack Nennen, aber nie recht begreifen kÃ¶nnen; denn

es giebt nur einÂ« Wissenschaft: diÂ« Mathematik, und

diese kennt nur irdische GrÃ¶Ã�en. Darum halte ich daÂ«

TonstÃ¼ck fÃ¼r schÃ¶n, es sei nun freud- oder leidvtU, heiÂ»

tÂ«r oder ernst, daS nicht nur allen Anforderungen deÂ«

Berstandes entspricht, sondern auch jeneÂ« himmlische

Etwas, die GÃ¶ttlichkeit, in sich trÃ¤gt.



!29

Ich, Â«um FrÃ¤ulein, sagtÂ« Leonard, behaupte, Â«K

TonstÃ¼ck gleiche einÂ« schÃ¶nen Frau. Sie sprnhÂ«, singÂ«,

tanjt â•fl alleÂ«, waS siÂ« auch beginnÂ«, es ist schÃ¶n,

himmlisch, gÃ¶ttlich! AbÂ«r man muÃ� sie Â«in Â«enig lieÂ«

den, sonst dÃ¼rfte Einem doch mancheÂ« AbgeschmacktÂ« auf-

stoÃ�en. Da wir nun SiÂ«, reizendÂ« Lydia, AllÂ« lieben,

Ihren Gesang so bezaubernd, Ihre Definition deÂ« SchÃ¶-

nen so geistreich finden, so wollen wir nicht weiter strei,

rÂ«n: denn LiebÂ« und Kunst scheinen sich darin zu glei-

chen, daÃ� man vor- und nachher Ã¼ber sie philosophiren

kann, wÃ¤hrend deÂ« ActeÂ« aber nie. Und wenn SiÂ« Â«r-

lauben, un< in diesem gegenwÃ¤rtig zu befinden, so geÂ»

wÃ¤hren Sie auch wohl, ihn soviel wie mÃ¶glich zu ver-

lÃ¤ngern.

Man ist Mensch, bemerkte der Ã¤lterÂ« Mann.

Ein herrlicher Einfall! rief Dohle, der Recensent:

Man ist Mensch! Er nahm seine Brieftasche und

hinktÂ« in aller Eile davon. â•fl

AnÂ« dem â•žKÃ¼nstlerlezikon fÃ¼r Be)hmÂ«n".

E^ernohorSky kÃ¶nnte man nach dem Wenigen,

was wir Ã¼ber ihn wissen, in jener erlauchten Reihe ver-

missen. Unbedenklich meldet Dlabacz von ihm, er habe

1715 in Italien Tarrini unterrichtet. AnderwÃ¤rts

findet man als Tartini'S Lehrer nur ganz unbestimmt

Â«inen MÃ¶nch zu AM angegeben, den man schlechthin

!> LÂ«Â«mo oder der PatÂ«r Boemo genannt. â•fl

CjernohorSkv, BÃ¶hmens stÃ¤rkster Organist und Ton-

sttzer seiner Zeit, dessen Fugen man jenen von Zelenka,

Bach und Segert an die Seite setzt, war auÃ¶ Nimburg

an der Elbe, studirte nebst den Wissenschaften auch die

Tonkunst zu Padua, ohne daÃ� wir seines Meisters Na-

men wÃ¼Ã�ten, ward dort Magister (jetzt sagen wir : Doc-

ror) der Musik, im dÃ¶sigen und spÃ¤ter im Prager Mi-

Â»oritenkloster Chorregent, und starb 1740 auf der Reise,

die ihn nochmals in Italiens Lustgefilde bringen sollte.

Mit dem vortrefflichen Hasse theilt CzemohorSkv

das Sckicksal, der Nachwelt aus seinen Werken nur

wenig bekannt werden zu kÃ¶nnen; denn auch von den

seinigen bei weitem die meisten zerstÃ¶rtÂ« der Brand seines

KlosterÂ« 1754. Unter seinen SchÃ¼lern zeichneten sich

hauptsÃ¤chlich Tarrini und Segert oder SeÂ«gÂ«r

auÂ«, mit welchen in ihm â•fl auf Dlabacz'enÂ« GewÃ¤hr

â•fl zwei weit verzweigtÂ« Componistenschulen zusammen-

flieÃ�en. DieÂ« berechtigtÂ« zu meiner FreudÂ« auch mich,

zwÂ«i meiner zahlreichen Componistentabellen (davon ich

die Bach'sche in d. Bl. habe abdrucken lassen) in Eine

sehr umfassendÂ« zu vereinigen.

WeiÃ� der Leser daÂ« BishengÂ« mir Dank, so bethÃ¤.

Â«igÂ« n ihn Â»un durch diÂ« ErlaubniÃ�, noch einigÂ« MiÂ«,

kÂ«llÂ«n auÂ« dÂ«m Dlabacz bosÃ¼gen zu dÃ¼rfen.

DaÂ« Eistereienserstift Ossegk bei Tq>litz, alÂ« Sib

der Kunst und Wissenschaft von jeher ausgezeichnet, wÂ«

auch fÃ¼r Polvhvmnia stetÂ« ein LieblingSorr. Im Jahr

1787 gab Â«Â« unter den MÃ¶nchen nur allein an solchen,

die sich Â»nlÂ« konnten hÃ¶ren lassen, S Geiger, 2 Horni-

sten, 1 BassethornÂ», 1 Clarmett- und 1 FagottblÃ¤ser,

1 Harmonikaspieler, 1 Mandolinisten, und nicht weniger

alÂ« 11 gute Orgelspieler.

Wenige SÃ¤nger nur feiern ihr goldeneÂ« DienstjubiÂ«

lÃ¤um, Ã¼beraus wenige aber so herrlich, wie der einst

bochberÃ¼hmte Prager Kirchen-Bassist Georg Gautsch

im I. 180l, wozu MaschÂ«? eine besondre Messe, der

bekanntÂ« Kotzeluch aber, welcher selbst schon der Musik

Ã¶ffentlich lÃ¤nger als durch ein halbeÂ« Jahrhundert gedient

hatte, das ?e veum lieferte, und wobei der berÃ¼hmtÂ«

Abt BoglÂ«r das Hochamt hielt, Gautsch kam 175Â«

aus seinem Mutterorte Markersdorf, dessen Thurm-

spitze auf dem WinterbergÂ« sichtbar ist, alÂ« Altist in diÂ«

katholischÂ« Hofkirche zu Dresden, ging aber schon 1751

nach Prag, wo er 1806 verschied,

WaS man vor 20 Jahren Ã¼ber Paganini'Â«

KunstreisÂ« im GefÃ¤ngnisse zu Genua fabelte das ist

1498 in einem der PragÂ« SchloÃ�thÃ¼rme, welcher noch

jetzt die Daliborka heiÃ�t, wirklich geschehen. DaliÂ«

bor v. Konoged nÃ¤mlich, der die Unterthanen deÂ«

PloSkowSkv v. Drahonicz aufgewiegelt, um bei

der Verwirrung die Burg Ploskowitz bei Leutmeriy best?

leichter zu erobern, kam in einen Hungcrthum, wo er,

der das Geigenspiel nie getrieben, die Langeweile damit

zu bannen versuchte. Und bald brachte die unablÃ¤ssigÂ«

Uebung ihn auf den Gipfel damaliger KunsthÃ¶hÂ«, so daÃ�

das Volk haufenweis am Thurme stand, ihm zuzuhÃ¶ren,

und mit Gaben ihm sein Leben fristete. Daher dort

das Sprichwort: etism Vsliborem tiuoeÂ» lvuRcsn, 6Â«Â»

evit, s. v. Â«.: Hunger zÃ¤hmt auch den wildesten Men-

schen.

FÃ¼r^inen Haupt, Clarinettisten galt um's I. 180Â«

in BÃ¶hmen Â«in Ehorregent zu Laun, EmanuÂ«l FaulÂ«

Haber, der daher auch Â«in Concert in Dresden ankÃ¼nÂ«

digte. Er sagte es jedoch sogleich ab, als er einen dasiÂ»

gm KÃ¼nstler gehÃ¶rt und sich leicht Ã¼bertrgffen fÃ¼hltÂ«, â•fl

ohne Zweifel von dem noch lebenden wÃ¼rdigen RothÂ«;

dagegen gab Â«r nun bei HofÂ« Â«in Concert auf dem

Brummeisen, wo ihm Niemand den Vorrang streitig

machen konnte. Es ist ein hoher GenuÃ�, so ein BrummÂ«

eisenconcert, besonders wenn man â•fl wie e< mir Â«inst iÂ»

Warmdrunn Â«gangen â•fl zu spÃ¤t, daher hintan zu sitzeÂ»

kommt, und keinÂ« Spur von einem TonÂ« hÃ¶rt.

Zu den stÃ¤rksten Trompetern vor 110 Jahren geÂ»

HirtÂ« unstreitig Jobann Teuffel, ein ehrsamer SchuÂ»
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stÂ« im DÃ¶rfchen Ploscha bei Saatz. Sonnte n auch

nicht gÂ«radÂ« Stadtmauem umblasen, so wurde Â«r doch

zu allen groÃ�en Airchenmusiken nach Prag erbeten, und

die besten Componisten verschmÃ¤hten Â«< nicht, ihm TromÂ»

petensZtzÂ« zur Begutachtung zuzusenden. Obgleich zahnÂ»

los, zog Â«r doch TÃ¶ne aus seinem Instrumente, die kein

Andrer ihm nachmachen konnte.

In welchÂ« Verlegenheit Â«in SÃ¤nger kommen kÃ¶nne,

das erfuhr Â«inst mit nicht gÂ«ringÂ«r Angst dÂ«r berÃ¼hmtÂ«

Held, als er Medicin in Prag studirtÂ«. â•fl Held besucht

nach seiner Gewohnheit daÂ« Ehor der KrÂ«uzherrenkirche,

und wird von Praupner, der eben eine groÃ�e Messe

auffÃ¼hren will, dem aber der Solo Â»Tenorist ausgeblieÂ»

den, freudig begrÃ¼Ã�t. â��Guc, daÃ� Sie kommen! Mir

â•žzu LiebÂ« mÃ¼ssen Sie gleich diese Arie hiÂ«r Ã¼bernehmen;

â•žaber geben Sie ja scharf Achtung, denn der Rhythmus

â��geht wider den Tact". Held weiÃ�, was er vermag,

nimmt das Blatt, und sieht es nicht weiter an, bis an

ihn die Reihe kommt. Kaum aber daÃ� der Ste Tact

begonnen, so hÃ¶rt er schon aus der Instrumentalem!Â«,

tung deutlich , daÃ� der Capellmeister in der Angst seines

HerzenÂ« ihm eine falsche Arie gegeben. Was nun â•fl

da die Musik schon begonnen â•fl thun, ohne den wÃ¼rdi-

gen Meister bloszustellen? Dennoch wuÃ�te Held, selbst

vor Angst schwitzend, sich trefflich zu helfen. Nach der

Orgel halb gewendet, improvisirt er, immer mit der Or-

gelpartitur in Harmonie bleibend, eine Melodie, und kein

ZuhÃ¶rer hat von der Kriegslist etwas bemerkt. Wie

eifrig Praupners Dank gewesen, lckÃ�t sich leicht denken.

Aber wie viele Tenoristen unserer Tage wÃ¼rden wohl

Talent und Kunde genug besitzen, um sich so zu helfen?

Wie den BÃ¼chern, so gab die Borzeit auch den

Opern und Oratorien hÃ¤ufig ganz verzwickte Titel, und

Â«S ist bekannt, daÃ� man 1705 in Arnstadt einÂ« Oper

mitÂ« dem Titel gab: â•žDie Klugheit der Obrigkeit in

Anordnung des Bierbrauens". â•fl Ein besondereÂ« Gefal-

len an langen Titeln aber zeigt in seinen Oratorien der

PragÂ« Organist Taubner, Dichter und Tonsetzer vor

etwa lÂ«0 Jahren. Eines derselben heiÃ�t: â��Der an dem

EvpriS-Trauben Â»reichen Weingebirge Engaddi verlassene

BrÃ¤utigam"; ein zweites: â•žGewÃ¤ssertes Rhaphidion von

dem Felsen Horeb durch die Ruthe MosiS, d. i. mit

Blut getrÃ¤nkteÂ« Israel, von dem wahren Kirchenfelsen

Christo, bei dem Lauretanischen heiligen Grab, m poetiÂ»

schÂ« WÃ¤llÂ« und harmonischÂ« FÃ¤lle geleitet von 1'."; ein

drin,Â«: â•žDie fruchtlose Gerechtfertigung deÂ« ungerechten

UrtheilÂ« deren Josephinischen BrÃ¼dern - SÃ¶hnen JakobÂ«,

von dem Richterstuhl der Gerechtigkeit Ã¼berzeugt, in die

Poesie und Musik gesetzt von Herrn (Â«',Â«!) Anton Mo-

riz Toubner". â•fl Herr TaubÂ« er hat ohne ZweitÂ«

Ã¼ber HÃ¤ndel's Oratorien ungefÃ¤hr so geurthnlt, Â«IÂ«

der Knabe bei GÂ«UÂ«rt:

Dem Handel sieht man'Â« gleich an seinen Titeln an,

Da? er nichtÂ« Kluges singen kann.

A. Schiffn.r.

AÂ»S Aurich in Ostfrieslaud.

Der bekannte Virtuosenfeind, Hr Dr. S. KrÃ¼ger in

Emden, ist gegenwÃ¤rtig aus gutem Wege, selbst eiÂ» VirtuoÂ«

zu Â«erden, und zwar auf der Orgel. Neulich Ã¼berraschte und

erfreute Â« in unserer Kirche eine, freilich nur kleine Gemeinde

durch die, im Wesentlichen fast vollendet zu nennende VorfÃ¼h-

rung einer Reihe classischer Tondichtungen. Unter den vielen

glÃ¤nzenden Sternbildern, welche unÂ« hier geleuchtet haben, nen-

nen wir vor Allein die hocherhabene, majestÃ¤tische Symphonie

auÂ« EsÂ»Dur, welche der Peters'schen Sammlung I. S.

Bach scher figurirter ChorÃ¤le voransteht, dann daÂ« hochpoe-

tische PrÃ¤ludium der â•žchromatischen Phantasie" desselben gÃ¶tt-

lichen Meisters. Wir gestehen, dieseÂ« Werk bisher recht eigent-

lich fÃ¼r eine Clav! er- Phantasie gehalten, die volle Allge-

walt aber, den wahren Charakter des GedichtÂ« erst auf der

Orgel erkannt zu haben. Der Kampf der Titanen mit dem

Olymp lÃ¤Ã�t sich nicht groÃ�artiger malen; stolz in Wort und

That stÃ¼rmen die ErdensÃ¶hne gegen die himmlischen MÃ¤chtÂ«

an; aber mit allmÃ¤chtigen, zermalmenden Harmonieen brauset

der Himmel die Verwegenen in die Tiefe hinab. â•fl NÃ¤chstdem

die geistreiche Choral-Figuration von Bach: â•žWachet auf,

ruft uns die Stimme", wo die figurirte Einleitung und Be-

gleitung das schlummernde, trÃ¤umende Volk malen und plÃ¶tz-

lich die Choralmelodie als Â»Â»tuÂ» lirmus â•žhoch von der

Zinne" ertÃ¶nte. Ferner daÂ« kindlich-fromme, durch seelenvolle

SÃ¼Ã�igkeit unendlich reizende Boch'sche Vorspiel zum Choral:

â•žAllein Gott in der HÃ¶h' sei Ehr !" (fÃ¼r 2 Manuale und

Pedal). Darauf die Bach'sche Jubel-Fuge aus G<Dur

lZ), mit dem originellen Vorspiel (Z) voll Mark und Kraft.

HiernÃ¤chst eine riesige Fuge von Bach aus E-Moll, welche

in ergreifenden, unruhvollen Weisen die Schmerzen eines zer-

knirschten sÃ¼ndigen GemÃ¼ths zu malen scheint. Sodann eine

schwungreiche Phantasie von Bach aus C-Moll, von tiefem

religiÃ¶sen Sinn und schwÃ¤rmerischer Andacht durchweht. Zum

BeschluÃ� die F, MendeKsohn'sche Fuge in GÂ»Dur, durch

Klarheir, mÃ¤nnliche Kraft und OriginalitÃ¤t gleich auÂ«gezeichÂ»

net. <DaÂ« poetische VerhÃ¤ltnis! des lieblichen, moderner gehal-

tenen Vorspiels, weicheÂ« der Fuge vorhergeht, zu der Fuge

selbst ist unÂ« nicht deutlich geworden.) â•fl

Dank dem begeisterten Apostel deÂ« groÃ�en Sebastian,

dem grÃ¼ndlichen Kritiker, dem unerbittlichen Feinde aller un-

poeti sehen Musik, fÃ¼r den GenuÃ�, welchen er unÂ« nun auch

praktisch durch sein trefflicheÂ« Orgelspiel gemÃ¤hrt hat. MÃ¶chte

ihm MuÃ�e werden, auch in grÃ¶Ã�eren StÃ¤dten und auf mÃ¤ch-

tigeren Orgeln alÂ« die unserige ist, den Ruhm deÂ« erhabenen

Meisters zu verkÃ¼ndigen, in dessen tiefsinnigen SchÃ¶pfungen

er seit Jahren ganz lebt und schwelgt. Nach dem Kampfe

gegen daÂ« Virtuosen - Unwesen kÃ¶nnte er auf deÂ» wahren

Beruf deÂ« â•žVirtuosen" nicht schÃ¶nÂ« und eindringlichÂ« hin-

weisen, alÂ« durch solches Thun. â•fl

â•fl r â•fl.

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinÂ«Â» wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem HaldeÂ» Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

S2 Nummern Â» Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Â»donn,ment nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ», RÂ«sikÂ» und Kunsthandlungen an. â•fl

< Druck ,Â»Â» g r. Â«SckmanÂ».)

(Hierzu eine Beilage von Glaser.)
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Riut OÂ«tÂ«ri,Â» <?Â°rtsctg>. - ZldÂ«l,d HeÂ»sÂ«t. - Â«nmischtcÂ«. -

DeÂ« liebm Gott laÃ� in dir walten,

Aul frischÂ« Brust nur treulich sing'!

Wat wahr in dir wird sich gestalten,

DaÂ« Andre ist erbÃ¤rmlich Ding.

Â«. Sichendorff.

Neue Oratorien.

<SÂ«rtsÂ«tzUÂ»g.>

Der Fall Babylons nach dem Englischen deS Prof.

Taylor von Fr. Oetker, componirt von LouiS

Spohr. â•fl ClavierauSzug S Thlr. IS Ngr. â•fl

Partitur IS Thlr. â•fl Singstimmen S Thlr. â•fl

Leipzig, bei Breitkopf und HÃ¤rtel. â•fl

Unendlich wie daÂ« AU ist daÂ« Gebiet deÂ« SchÃ¶nen,

und wie Â«Â« in tausend und aber tausend Formen sich

offenbart, so ward daÂ« Evangelium desselben nicht an

einÂ« Zunge, nicht an Â«ine SprackÂ« gebunden, sondern

tausend Priester verkÃ¼nden daÂ« Mysterien deÂ« SchÃ¶nen,

jeder in seiner Sprache und WeisÂ«. Tragen doch die

MeisterwerkÂ« unserer griÃ�sten Oratoriencomponisten: HÃ¤nÂ»

del, Bach, Haodn ic. alle doÂ« entschiedenÂ« GeprÃ¤ge ihrer

SchÃ¶pfer, und solltÂ« Â«m Mtister wiÂ« Spohr, dessen

KÃ¼nftlÂ«rhÂ«rzen ein Harmonienquell entspringt, der weittr

ab Â«in tiefer klarer Strom dahinwogt, sollte Â«in solcher

MeistÂ«, seine IndividualitÃ¤t opfernd, die Â«igne JdÂ«e von

der kÃ¼nstlerischen DarstÂ«llung der frÂ«mdÂ«n JdÂ«Â«n AndÂ«Â»

Â«r, und wenn auch durch die geistvollstÂ« RÂ«produetioÂ»

abhÃ¤ngig machen? â•fl Zwar mehr alÂ« irgÂ«nd Â«in andeÂ»

Â«Â« Wert der Tonkunst scheint gerade daÂ« Oratorium,

daÂ« seinem WefeÂ» nach, wenn auch keineswegs daÂ« Â«in

lyrischÂ« Element uvter dramatischer Einkleidung auÂ«smli,Â»

Ã�eÂ«d, im Â«pischÂ«n sÂ«mÂ«n Brennpunkt hat, jenÂ« ObjeetiviÂ»

Â«Ã¤t zÂ» Â«Â«rlangen, di, nur mit einer, ich mÃ¶chtÂ« sageÂ»

axtenfiven Araft der IndividualitÃ¤t der schaffendÂ«, KÃ¼nst.

Kr Â»Â«Â«Â«bar. IÂ» Spohr dagegen tritt uÂ»Â« in jedÂ«

Toncombination, diÂ« Â«r fand, diÂ« auÂ«gÂ«sprochÂ«ustÂ« JndiÂ»

vidualikÃ¤t, diÂ« isoUrtÂ«stÂ« JntÂ«nsivitÃ¤t dÂ«r schaffendeÂ» Â«xaft

Â«ntgÂ«gÂ«n. â•fl Doch wie dem auch sei â•fl wo Â«in MÂ«istÂ«r

Ã¼bÂ« sÂ«inÂ«n Stoff kommt, muÃ� er sich schon zur Â«dlen

Form gestalten! UeberdieÂ« dÃ¼rfen wir unÂ« nicht verhebÂ»

len, daÃ� daÂ« kirchlichÂ« Oratorium, daÂ« dem Heut entÂ«

sprossen, eben so wenig in dem Geiste vergangtnÂ» ZÂ«itÂ«n

wurzeln kann, alÂ« diÂ«sÂ« dÂ«n Standpunkt bÂ«stimmÂ«n kinÂ»

nÂ«n, von dÂ«m auÂ« diÂ« GÂ«gÂ«nwart eÂ« zu betrachten hat.

â•fl Folgen wir nun dem EomponistÂ«n!

Die Â«lnkittndÂ« OuvertÃ¼re bereittt In ihrÂ«Â» Â«legischeÂ»

AusdruckÂ« den Chor der klagenden JudeÂ» vor, mit dÂ«m

daÂ« Oratorium bÂ«ginÂ»t, Â«in Ã¤ngstlichÂ«! Hilferuf zu JeÂ»

hova. Wir sind an die UfÂ« dÂ«Â« Euphrat in Mitte

jeneÂ« unglÃ¼cklichen VolkÂ« vnsetzt, daÂ« unter dem grauÂ»

samen, in UeppigkÂ«it untergegangenÂ«Â» Tyranmn BelsaÂ»

zÂ« seufzt, dÂ«m EnkÂ«l deÂ« siegreichen NebukadnezÂ«, der

Â«inst dem VolkÂ« GvtteÂ« daÂ« Joch der Â«necheschaft Ã¼ber,

warf. Der Ehor (E-MÂ«ll), nur von Â«inÂ«m 4 TactÂ«

langÂ«Â« Solo Â«inÂ«r SopranstimmÂ« untnbrochen, bewegt

sich im langsameÂ« Tempo und nimmt, gleichsam deÂ»

kirchlichen Standpunkt deÂ« GanzeÂ» genauÂ« andeutend,

Â«inÂ« kurzÂ« imitatorischÂ« StimmÂ«nvÂ«knÃ¼pfÂ»ng aus.

Nach dÂ«m Chor tritt dÂ« Proph't Daniel Â«st im

Recitativ, dann in Nr. Z, Â«inÂ« grÃ¶Ã�erÂ« Tenor Â»Arie,

auf und fleht krÃ¤ftiger und dringendÂ« um Jehova'Â«

HilfÂ«. Die Arie, obwohl reich, fast Ã¼ppig harmonisirt,

obwohl in feinen UebergÃ¤ngen zwischen dem ruhigeÂ» 4

und deÂ» flÃ¼chtiger pulsirenden H Taete sich bewegend,

trÃ¤gt gleichwehl jenen Ehareckter deÂ« ErnstÂ«Â« und der

JunigKit, wie er nur Spohr Â«igeÂ». DÂ« AÂ»iÂ« ftlgt iÂ»
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Nr. 4. Â«in sehr krÃ¤ftiger Chor der Judm in F-MÂ«ll 4 z

Tact, der bei den WortÂ«:

â•žDer Herr zerschlÃ¤gt im Sturm

Unser gefall'neÂ« Geschlecht",

sich im Unisono der Singstimmen plÃ¶tzlich aus dem As-

Dur nach H-Dur innerhalb 6 Tacken wendet. Die

Wirkung dieser Stelle ist auÃ�erordentlich und wiederholt

sich kurz vor dem SchlÃ¼sse in andrer Tonlage. Nach

diesem ausgezeichneten Chore verwandelt sich die Scene.

Wir werden in das persische Lager versetzt. Der Held

Cyrus offenbart in einem kurzen Recitativ, daÃ� Jehova

durch seinen heiligen Propheten zu ihm gesprochen und

ihm geboten, sein Volk zu befreien. Dem Recitativ

schlieÃ�t sich eine kurzÂ« Bariton-Arie (Nr. Â«. Es-Dur)

an: â��GroÃ�er Geist, vor deinem Willen beug' ich

mich!" ic., die in Nr. 7. vom Chore der persischen Krie-

ger begleitet, zu einer der glÃ¤nzendsten Nummern des

ganzen Werkes geHirt. Der SchluÃ� dieses Satzes in

C-Dur leitet durch einen marschÃ¤hnlichen Rhythmus,

der mehr und mehr die SchÃ¤rfe verliert, in das Ritor-

neU der mit Nr. 8. folgenden Arie, die uns nach Ba-

bylon aus dem SchauplÃ¤tze des Krieges neben ein Sym-

bol deÃ¶ Friedens, zu einer Mutter an der Wiege ihres

KindeS versetzt, fÃ¼r das sie auÃ�er ihrer Liebe nur die

Bitte zu Jehova hat, er mÃ¶ge es Â«inst â•žder Heimath

Auen und frei der VÃ¤ter Land betreten lassen". Unter-

stÃ¼tzt schon der Contrast, so vollendet doch die gÃ¼nstigÂ«

Wirkung Â«bÂ«n so den innigen Ausdruck der Melodie als

die zarte Begleitung, die dem Clavierauszuge nach auf

Â«inÂ« gleicht Jnstrumentirung schlieÃ�en lÃ¤Ã�t. Zur Mur-

in tritt im folgenden Recitativ (Tenor) dÂ«r Vater, wel-

cher sein Weib mit der Weissagung des Propheten Da-

niel trÃ¶stet, daÃ� die StundÂ« der ErlÃ¶sung nahe. Ihm

folgt ein Duett (A-Dur fÃ¼r Sopran und Tenor) zwi-

schen beiden, einfach und sinnig, wÂ«nn auch mindtr

charakteristisch als vorigt Nummtrn.

Nr. 41., Â«in krÃ¤ftigÂ« Chor (D-Dur) der ptrsischtn

Krieger, dit das Htldtnthum des CyruS prÂ«isÂ«n, dÃ¼rfte

seiner mindtr kirchlichÂ«Â« Haltung wÂ«gen dtm musikali-

schen PietistÂ«Â« Â«twaS bedenklich sein. Cyrus tritt im

RÂ«citÂ«tiv auf und erwÃ¶gt diÂ« Schwierigkeit seines Vor-

habens, doch baut <r auf dÂ«n Gott Israels, der da ge-

sagt: â•žBabylon, dein Tag ist gekommen, wenn ich dich

heimsuchÂ«n will". Hierauf wiederholt sich der KriegÂ«-

Adolph Henselt.

Ltidn nur dlÂ« kurzÂ« Frist Â«ineÂ« Tag,Â« soUtÂ«n wir

Â«nÂ« dn GÂ«gÂ«nwart Htnselt's zu ,rftÂ«uÂ«n habtÂ«. Er

kam, spieltÂ« am Abtnd in Â«intm befrÂ«undÂ«tÂ«n CirkÂ«l, und

schud den nÃ¤chsten Morgen, zur russischen KaisÂ«ftÂ«dt zuÂ«

rÃ¼ckkhnnd, der Â«r sÂ«it JahrÂ«Â» als Â«inÂ« musikalische ZierdÂ«

angehÃ¶rt. EinÂ« Frist, mÂ«hr denn zu kurz fÃ¼r daÂ« VerÂ»

langÂ«n sÂ«inn FrmndÂ«, lang gÂ«nug dagegm, ihm von

NÂ«uÂ«m das lÂ«dÂ«ndigstÂ« AndÂ«nkÂ«n zu sichtrn. Bot HÂ«n-

sÂ«lt bereitÂ« bei stimm ersten Erscheinen den Anblick einÂ«

vollen, fertigen KÃ¼nstlerindividualitÃ¤t, fanden mir ihn daÂ»

malS schon mit Allem ausgerÃ¼stet, wat gefordert werÂ»

den mag, einen KÃ¼nstler Â«rstÂ«n Ranges vollgÃ¼ltig auszu-

statten, so erschien jetzt, nachdem fÃ¼nf Â«rnst verleb,Â« JahrÂ«

dÂ«n Vollgehalt und die Reife deS Mannes ihm vnliÂ«Â»

hen, das UrsprÃ¼nglichÂ« seiner Natur nur noch entschiede-

ner ausgeprÃ¤gt, die seltene Gediegenheit seiner Leistungen

noch gesteigert, er selbst im VollgefÃ¼hl, im sicherÂ«Â»

Schwerpunkt allÂ« seiner Mittel. Wenn aber von

â•žFortschritten" gesprochen worden, diÂ« Hensklt's Spiel

bei seinÂ« jÃ¼ngsten Anwesenheit HabÂ« wahrnehmen lassen,

so dÃ¼nkt uns diesÂ« Ausdruck wenig geeignet, den Stand-

punkt eines KÃ¼nstlers zu bezeichnen, der sofort und von

allem Anfang als ein Meister zu uns kam, damals schon

durch Â«in Spiel hervorragte, dessen EindrÃ¼ckÂ« mir un-

sererseits noch immer dankbar in uns aufbewahren. DieÂ«

im Vorbeigehen. Wie schon Â«wÃ¤hnt, galten Henselt'Â«

Produktionen diesmal ausschlieÃ�lich dem Zimmer; hier

aber ihn gehÃ¶rt zu haben, rechnen wir ihm und uns fÃ¼r

voller an, als ein Ã¶ffentliches Austreten. Henselt selbst

weiÃ�, daÃ� der Concerksaal das weniger geeignete Terrain

fÃ¼r ihn ist, und wÃ¤hlt deshalb gern und vorzugsweise

den kleineren Privatcirkel, eine Eigenheit, diÂ« Â«r mit

Chopin theilt. Hier abÂ« ist sein eigentliches SitÂ»

gÂ«sfÂ«ld, der gÃ¼nstigste Schauplatz zur Entfaltung sÂ«inÂ«r

ganzen UÂ«bÂ«rlÂ«genheit. Erst, wann weder die RÃ¼cksicht

des Wie-viel noch des Wie-langÂ«, weder Programm

noch eine bemessene Zeit ihn beengen, er, immitten eineÂ«

klÂ«inÂ«n aber erlesenen Kreises sich wissend, Lust und B,Â«

Hagen des Augenblickes als seine einzigen FÃ¼hrer waltm

lassen darf, erst dann vermag sein Spiel festen FuÃ� zu

fassen, um Â«ndlich bis zu jenem Punkte sich aufzufchwinÂ»

gen, aus dem Â« allein und ohnÂ« NkbenbuhlÂ« steht.

Dahin aber mag Â«r nur dann gelangen, wenn der Ent-

faltung seines Spieles ein breiteres MaaÃ� an Zeit verÂ»

ginnt wird, da fÃ¼r seine weiten Akkordlagen, bÂ«i ihm so

wesentlich und stttS von dÂ« wohlthuendsten Wirkung,

seine zwar Ã¼beraus dehnbarÂ« und in strÂ«nger Gymnastik

erzogene, von Natur jedoch verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig kleinÂ« Hand,

immÂ« Â«st im LaufÂ« lÃ¤ngeren Spieles di, erfordnlichÂ«

groÃ�Â« Spannung gewinnt, und dadurch erst ihrÂ« selbst

voUkommÂ«Â» mÃ¤chtig wird, ein Zustand, wi, solchÂ« die

zugemessenen Minutm deÂ« ConcÂ«rtsaal,S selten odÂ« nie

zur Entmickelung bringen. Von ,in,m Ermatten abÂ«

durch lÃ¤ngere Dauer dtÂ« Spitlts kann ni, diÂ« RÂ«dÂ« sÂ«in

bÂ«i EinÂ«m, d,ssÂ«n LÂ«tztÂ«Â« immÂ« sein GemaltigstÂ« ist,

wÂ«il mit dÂ« Anstrtngung ihm zugleich diÂ« KrÃ¤ftÂ« Â«achÂ«
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sm, und Â«in gtistigtÂ« Elemtnt diÂ« SchwingtÂ« dÂ«s KÃ¶rÂ»

pÂ«rÂ« trÃ¤gt und in Spannung Â«hÃ¤lt. Ihn von solchÂ«

EÂ«itÂ« unÂ« zu zeigen, war nun jener Abend ganz geeigÂ»

nÂ«t. Wir hÃ¶tten von ihm Weber'Â« F-Moll Concert,

dessen â•žAufforderung zum Tanze", dir OuvertÃ¼ren zum

FreischÃ¼tz und zu Oberen, von ihm aus das PianofortÂ«

Ã¼bertragen, Chopin'Â« chromatischÂ« EtÃ¼de in A-Moll

(Op. 2K. Nr. It.), Lisjt'S â•žKeiviniscenceÂ» lle I^â•žeiÂ»

cii I^smmermnnr", Â«ndlich von eigner Composition sein

unlÃ¤ngst erschienenes â•žIsKIesu musicsl" (Op. ^6.).

Unverkennbar ist Â«s dÂ« romantische Weber, zu d,m HÂ«n-

selt's durch und durch deutsche Natur am mÃ¤chtigsten

hingezogen wird, der AuserwZhlte, dem er, frÃ¼h schon

zu ihm sich hinwendend, seitdem mit ungeschwÃ¤chter Hin-

gebung, mit der ganzÂ«n Frischt der ersten Empfindung

zugethan geblieben. War es im F-Moll Concert der

energische Geist, die in groÃ�en ZÃ¼gen treffendÂ« Hand,

mit wÂ«lchÂ«r Â«r dikses Ã¤> ?,-Â«<:Â«-Bild voll Schwung

und KÃ¼hnheit vor uns hinsttlltt, so Ã¼btrraschtÂ« bÂ«i dÂ«r

â��Aufforderung zum Tanze", neben der hinreiÃ�endsten FerÂ»

tigkeit, womit das Ganze hingeworfen wurde, die blÃ¼-

hendÂ«, phantositvolle Auffassung, diÂ« dem StÃ¼cke die

reichsten Farben abzugewinnen, einzelne Stellen bis zu

den lebenvollsten Situationen zu steigern wuÃ�te. Mit

der Wirkung eines Orchesters aber erklangen die beiden

OuvertÃ¼ren unter der metallnen Wucht seiner Finger;

man durste den Eindruck fast einen plastischen nennen,

so durchsichtig erschien das Geflecht der InstrumentalÂ»

Massen, so scharf UmriÃ� und Gliederung der einzelnen

Gruppen, so voll Halt und festen GeprÃ¤ges diÂ« Gestalt

des Ganzen. DaÃ� Lisjt's stechend geistreiche, versÃ¶h-

nungslose Bizarrerien wenig mit dem mild elegischen

Grundtone von Henselt's KÃ¼nstlersubjectivirat harmoni-

ren, die ErceniriciiÃ¤t ihres Vortrages in der seelenvollen

NaivitÃ¤t von Henselt's Spiele mÂ«nig VerwandteÂ« findet,

ist eben so gewiÃ� als begreiflich. Doch tritt Liszt in der

oben genannten Cvmposition der Henselt'schen Weise nÃ¤-

her als wohl sonst, indem dieselbe, neben einÂ« schlanktn

und gefÃ¤lligen Structur, frei erscheint von jenen dunkeln

PartieÂ«Â«, mit denen diÂ« meisten Ã¼brigen seiner StÃ¼cke

getrÃ¼bt sind. Henselt spielte dasstlbÂ« mit glorreicher Bra-

vour, und mit einer Sorgfalt im Detail, die fast den

Ernst und die MorositÃ¤t einÂ« EtudÂ« Ã¼ber das G^nzÂ«

breitete. Der perlende Schaum, welcher Chopin'Â« un-

vergleichlicher EtÃ¼de ihren Charakter leiht, erheischt eintn

mthr pftilartigen als rundm Ton, Â«inÂ«n krÃ¤uselndÂ«Â«, dÂ«n

Ton nur an sÂ«inÂ«r SpitzÂ« fassÂ«ndÂ«n Anschlag. Htnstlt,

an Â«inÂ« brÂ«icÂ« Tongtbung gewÃ¶hnt, nahm dit Figur dÂ«r

rtchttn Hand vielleicht mit Â«in wenig zu massenhaftem

TonÂ«, wodurch ihrÂ« Wirkung in Â«lwas Abbruch geschah.

Culminirtnd abÂ« in sÂ«lnn EigenlhÃ¼mlichknt, und ganz ^

in stinÂ« SphÃ¤re als SÃ¤ngÂ« auf seinem JnstrumnttÂ«, ,

Â«rschien dÂ«rsÂ«lbÂ« im VortragÂ« stinÂ« cignÂ«n Comoosition. l

In dÂ«m unausgtsttzttn SichstÂ«igÂ«rn dÂ« TonÂ«Â« sowohl

als dÂ«r MassÂ«n, durch diÂ« ganzÂ« WtitÂ« dtÂ« StÃ¼cktÂ« hin-

durch â•fl von dm lÂ«isÂ«stÂ«n SchwingungÂ«Â« an biÂ« zum

auSgtbrtitetsten FlÃ¼gtlschlagÂ«, wÂ«lch' Â«inÂ« Tragkraft in

skintm CrÂ«Â«cÂ«ndo! Und allÂ« diÂ« andÂ«rÂ«n VorzÃ¼gt stinÂ«Â«

SpielÂ«Â«: quellÂ«ndÂ«r Ton, zartÂ« Bitgung dtÂ« GtsangtÂ«

im Htbtn und Falltnlassen dÂ«S TontÂ«, btrtdt und voll

Ausdruck, unnachahmlichtS Legats, leichtÂ« und schwungÂ»

vollt ZÂ«ichnung dÂ«r RhythmÂ«n und ihrer Linien â•fl in

welch' schÃ¶ner VÂ«rÂ«inigung vtrmochten siÂ« sich hiÂ«r gÂ«lÂ»

tend zu machtn! Sein gesammlts Spiel aber durchwthr

jtnÂ« geistigt Atthn. jÂ«n<Â« unsichtbarÂ« EtwaÂ«, wtlchÂ«Â«

wir das Dasein dts DÃ¤monischtn (im GÃ¶thÂ«'schÂ«n SinnÂ«)

ntnnen mÃ¶chten, und von dessen destrickendem Einstufst

wir unÂ« unwidtrstehlich getroffen fÃ¼hltn, sobald wir rei-

nen Sinnts genug sind, stint NÃ¤he zu ahnen. Ein sol-

ches Etwas gthÃ¶rt zu Htnselt'S individuellsten Gaben und

BÂ«sitzthÃ¼mÂ«rn, und unterschtidtt sein Spiel specifisch von

dem vieler Anderen, z. B. Thalberg'Â«.

Henselt, in gleicher Weise, wie alle Ã¼brigen Haupt-

pianisten jÃ¼ngster Zeit, bedient sich zu seinem PrivatÂ»

sowohl wie Ã¶ffentlichen Spiele, dem seichten TractamÂ«nt

der deucschm Instrumente abhold und lÃ¤ngst entwÃ¶hnt,

ausschlieÃ�lich der Instrumente mit englischem Mechanis-

mus. Mit Recht, da diesÂ« fÃ¼r das Posante seints To-

nes, das Gewicht und die Tieft seines AnschlageÂ« weit

mehr sich eigntn.

Stit fÃ¼nf Jahren hat Henselt Petersburg zu seinem

Aufenthaltsorte erwÃ¤hlt und steht dort als Pianist und

Lehrer stinÂ« Kunst in hÃ¶chstÂ«Â«, Ansthtn. Trotz dtÂ«

angestrengttsttn Unttrrichtgtbens hat dnstlbt, wÂ» wir mit

Freuden dits an ihm wahrgenommen, die ganzÂ« FrischÂ«

und IntegritÃ¤t seints Geistes zu bewahren gewuÃ�t, und

das AushÃ¶hlende eines unausgesetzten SichhingebenÂ« an

Andere (jeder gewissenhafte Unterricht aber ist Â«in Sich-

hingÂ«bÂ«n, Â«in RÂ«signirÂ«n auf das Â«ignÂ« Ich, oft gtnug

mit der schwtrsttn EinbuÃ�e, davon so manche stracke und

mÃ¼de Gestalt, so manches frÃ¼halte, verwelkte Menschen-

antlitz ein ndtndn odÂ« auch stummÂ« Ztuge ist) schtint

bis ditftn Augenblick noch spurlos seinÂ« Macht an ihm

versucht zu haben. Aber auch stint schasstnde Kraft, da-

durch nichtÂ« wtnigÂ« al< gebeugt, hat seitdem nicht ganz

gerastek. Einzelne jeÂ«Â« frisch duftenden BlÃ¼lhen, wie wir

sie von Zeit zu Zeit auÂ« seiner Hand zu empfangen

pflegen, sind, obwohl jÃ¼ngsten UrsprungÂ«Â«, bereitÂ« bekannt

und in Aller HÃ¤nden. Von einer entschiedenen SttigÂ«-

rung abÂ« in den ProductiontÂ« Htnstlt'Â« dÃ¼rftÂ« Â«in dÂ«mÂ»

nÃ¤chst Â«rscheintndtÂ« groÃ�ts Clavitrconcnt mit OrchÂ«stÂ«,

nicht mindÂ« Â«in groÃ�eÂ« Capriccio daÂ« vollgÃ¼ltigstÂ« ZeugÂ»

niÃ� abltgtn.

Ltipzig. Wl.
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Â»Â«Â«Â«ischtÂ«Â«.

XuÂ« Eopenhagen schreibt man Â»vÂ« vom 2tÂ«n

Oktober:

Del neuangagirten Hoscapellmeiftert Hrn. BlÃ¤ser gÃ¼n-

stiger EinfluÃ� aus unserÂ« mus. VerhÃ¤ltvisse sÃ¤ngt an sich gel-

tend zu machen; eÂ« wird ihm hier auch nicht schwer gemacht

und man kommt ihm Ã¼berall entgegen. â•fl I. P. E. Hart-

Â«anÂ» hat OuvertÃ¼re, ChiÂ« zc. zum Schauspiel â•žUndine"

Â«seht, daÂ« zum BÂ«burtÂ«tag des KÃ¶nigÂ« aufgefÃ¼hrt wurde.

Mab. Helberg gab die Undine unvergleichlich schÃ¶n; sie hat

nur ein paar kleine Romanzen zu singen, bezaubert aber da-

mit. â•fl Die italienische OperntruppÂ« wird binnen Kurzem

wtedÂ« ihre Vorstellungen besinneÂ«; sie hat sich hier sehr be-

liebt gemacht. â•fl Der alte wÃ¼rdige Weyse ist leider seit eini-

ger Seit sehr unwohl Vor Kurzem erschien von ihm bearbei-

tet ein Stet starkÂ« Heft dÃ¤nischer LolKmelodieen bei Lose und

Olsen hier, deren isteÂ« in dieser Zeitschrift ein so gÃ¼nstigeÂ«

Urtbeil erfuhr. â•fl

AuÂ« einem Briefe aus Wien vom litten SepÂ»

tember:

Varl Skomberg ist hier angekommen. VieurteinpÂ«

wird AnsangÂ« Oktober erwartet. â�� M.D. GaÃ�ner auÂ«

EarlÂ«ruhe desuchte Wien nach dem Salzburger Fest; er fand

Ã¼berall die ehrendste Ausnahme. â•fl Liszt kommt Heuer nicht,

Amalberg ist aber Â»och hier und dÃ¼rfte einige Eoncerte ge-

ben. Ich schaudere schon, wenn ich an die Wintersaison denke.

EÂ« wÃ¤re wohl einmal ndthig, durch alle BlÃ¤tter die Warnung

ergehen zu lassen, daÃ� sich Jeder wohl hÃ¼ten solle, Wien zu

besuchtn und hier Soâ•žcerte geben zu wollen. Ich ermÃ¤hne

daÂ«, da eÂ« schon vorkam, daÃ� milnhÃ¤tige Sammlungen daÂ«

Fortkommen solcher Virtuosen befÃ¶rdern muÃ�ten, deren Ã¼berÂ«

schÃ¤tzende Eitelkeit und UnkenntniÃ� der VerhÃ¤ltnisse den em-

pfindlichsten Rechnungsfehler veranlaÃ�te; es ist erniedrigend fÃ¼r

die Kunst, wenn sie an die ThÃ¶ren pochen und um Almosen

bitten muÃ�. â��

Die Wiener mus. Zeitung macht unter der Chiffre

â•fl Â«ky. folgende Blosse:

Der Begriff von ClassicitÃ¤t wird heutzutage immer va-

ger und unsicherer, so daÃ� eÂ« bald nothwendig sein wird, fÃ¼r

die Sache selbst einen neuen bezeichnenderen Ausdruck zu er-

finden. So ist z. B. Scholz schon seit mehreren Jahren

â•žklassisch", wogegen wir nichts einwenden wollen; so veran,

staltete vor einigen Monaten Jemand einen Ausverkauf von

â��klassischen Schinken", gegen welchen SpaÃ� wir auch keine

pedantische Reclamation erhebeÂ« Â»ollen, doch lesen wir seit

einigen TageÂ» die Annonce einer BasthauS - FestivitÃ¤t, in wel-

cher versprochen wird, daÃ� folgende klassischÂ« TonstÃ¼cke zur

AuffÃ¼hrung gebracht werden sollen, nÃ¤mlich: â•žBeethoven'Â«

Schlacht von Victoria", und ein Marsch!! nach Motiven der

Oper â��bindÂ« di Shamounix", und hier mÃ¼ssen wir den MiÃ�-

brauch dieseÂ« Wort,Â« ernstlich rÃ¼gen, da der Ausdruck hier

auch ernst gemeint ist. Mao kann zu dieser MarschÂ»Clas-

sicitÃ¤t Â«ichÂ» sagen, aU: â•fl Marsch! ClassicitÃ¤t. â•fl

DiÂ« versprochenen Mittheilungen eineÂ« Bekannten

Ã¼ber daÂ« Mozartfeft in Salzburg beschrÃ¤nken sich auf d^iÂ«

BKnige: DaÂ« Fest war herrlich und bedeutungsvoll und wi-

derlegÂ«Â« ViÂ« alle etwaigeÂ» entgegengesetzten Nachrichten. Die

Aufmerksamkeit war allein auf Mozart concentrirt und AllÂ«Â«

vom deutschen reinen Seift beseelt. DaÃ� auch viÂ«le AuslÃ¤nder,

sÂ» FÃ¼rst Joseph PoniatowSki auÂ« Florenz, Marchese iZnpva-

nieÂ« auÂ« Rom, Â« A. dem Fest beiwohntm, ist schon iÂ» Ã¶ffent-

licheÂ» BlÃ¤tterÂ» berichtet worden. Bedauerlich Â«zur daÂ« Un-

wohlsein Staudlgl'Â«, eiÂ» Â«opfleiden, daÂ« ihn hindÂ«rte, seine

groÃ�Â« Meisterschaft vÃ¶llig zu entwickeln. DaÃ� einige der Mit-

singenden sich erlaubten, an den Eompositionen Mozart Â« zu

Ã¤ndern und sie mit Coloraturen zu verbrÃ¤men, wÃ¤re

namenllich bei dieser Gelegenheit allerdingÂ« einer ernsten RÃ¼ge

werth. -Â»

AuÂ« einem Briefe auÂ« PariÂ« vom Ivten:

â•fl Wir stehen am VorabendÂ« der musikalischen Saison. Die

LÂ«utt, welche diesÂ« bilden sollen, sind jetzt so ziemlich zurÃ¼ck

Die Italiener begannen leider unter unglÃ¼cklichen Auispicien.

Â«ablache ist krank und verspricht keine balbige Besserung.

Sonst ist eÂ« hier zikmlich beim Alten, Â«Â« ist daÂ« stÂ«tÂ« Schau-

spiel deÂ« GroÃ�artigen, der Kampf der LÃ¼ge und der Wahr-

heit. â•fl

*,* Friedemann BachÂ« Clavierwerke sollen in einer

vollstÃ¤ndigen Ausgabe neu Â«dirt werden, und zwar zum Be-

steÂ» deÂ« AusbaueÂ« der Ricolaiorgel in Hamburg. Herausgeber

ist Hr Superintendent Wiedemann, Ltrlkger die HH. Schu-

bÂ«rtd und Comp. â•fl

*,* IÂ« Florenz wurde am Listen Sept. von Â«inem borÂ»

tigtn mus. svÂ«re>n und unter Mitwirkung von lSU SÃ¤ngern

und Spielern Beethoven'S â•žChristÂ»Â« am Oelberg" gkge-

b,Â» EÂ« ist wohl daÂ« erstemal, daÃ� diese Musik in Italien

vollstÃ¤ndig geHirt wordea ist. â•fl

*,* Der junge ClavierspielÂ« Halle auÂ« PariÂ«, der von

allen Seiten sehr gerÃ¼hmt wird, wird in den nÃ¤chstÂ« Togen

in Leipzig eintreffen. In Frankfurt spieltÂ« er u. A, mit MenÂ»

delisohnÂ»BarldoldÂ» und F. HillÂ« daÂ« Tripelconcert von I.

S. Bach. â•fl

Der Harfenvirtuos Hr. Parish - AlvarÂ« ist von

seiner KunftÂ«ise nach England und Mailand, wo er Ã¼berall

ungÂ«hÂ«uÂ«reÂ« Aufsehen erregte, zurÃ¼ckgekehrt, um sich mit der

jungen KÃ¼nstlerin Melanie Lewy, der Tochter unsÂ«rÂ« be-

rÃ¼hmren Waldhorniften und ProfessorÂ« am Conservatoir, zu

Â»Â«Â«hlichen. â•fl (Humorist.)

*,* Conradin Kreutzer, der die Musikdirectorstelle

in CÃ¶ln niedergelegt, wird sich eine Seitlang in PariÂ« ansie-

deln und fÃ¼r die OperÂ» Â«omiqus Â«ine Oper schreibeÂ». Sein

Rame ist von einigen AuffÃ¼hrungen deÂ« â•žNachtlagerÂ« von

Sranada" Â»och voÂ» der Mainzer Truppe her in PariÂ« vorÂ»

rheilhaft bekannt. â•fl

UÂ«bÂ«r LorÂ«nzo da Ponte, den Dichter deÂ« DaÂ»

Juan, deÂ« Figaro, und von OoÂ»i Km trittÂ«, und Ã¼ber seiÂ»

VerhÃ¤ltnis zu Mozart u. A. lesen wir interessante AuÂ«zÃ¼gÂ«

aus Ponte Â« eignen Memoiren in Nr. 41. d. Allg. mus. Ztg.

Letztere erschienen in Lter Auflage in Rewyork im I. itUÂ«. â•fl

Von eiuer Hamburger Buchhandlung wird angeÂ«

kÃ¼ndigt: â•žWestentaschenliederbuch: lÂ«Â« der schÃ¶nsten Lieder fÃ¼r

Â«inm Schilling". Der Telegraph demerkt dazu: Notiz fÃ¼r

die HH. Schneider. â•fl

Halevy stammt von deutschen Eltern, die von Bio-

gau nach PariÂ« zogen. IÂ» PariÂ« nahm sich namentlich Cht-

rubini seiner an. â•fl

.Â« H. Â»erlioz hat WeberÂ« â•žAufforderung zum

Tanze", nach D tranSponirt, sehr Â«ffectvoll fÃ¼r groÃ�es Orche-

ster instrumentirt. Die Stimmen find jetzt bei M. Schlesin-

ger in Berlin KÂ« Druck rrschkoen. â•fl

Â«I?Â» Die PartitnrtÂ» Â«uÂ« Z. sind WillkommÂ».

V"i> d. Â«tuÂ«Â« Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chenNich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preit deÂ« BandeÂ« von

lÂ» NummcrÂ» 2 Thlr. I ^ Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, BuchÂ«, Mufir- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck Â«Â» Zr. Â«iickniÂ»Â»Â«.)
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AÃ¼â•žÂ»Icrar>iÂ»iÂ»i. - ZOraterien Â«Schluil. â•fl Vermischtes. â•fl

â•fl Denn Kunst, die zwar ihr sichres Erbtheil droben

Im Himmel hat, bedarf, sÂ« lange sie

Auf Erden geht, des ird'schen SchutzeÂ« wohl.

RÃ¼ckert.

KÃ¼nstler - Armuth.

(AuÂ« dem Briefwechsel zweier Freunde.)

K. Der Staatsmann an den KÃ¼nstler.

Aus deinem letzten Briese HabÂ« ich mit Freuden er-

sehen, wie du auf dem nun gesichertem Pfade einer sorÂ»

genlosen bÃ¼rgerlichen Stellung frÃ¶hlich forlwandelst, Â«iÂ«

du in dem gewonnenen Amte dich gleichsam neu bestjÂ»

tigt fÃ¼hlend zu grÃ¶Ã�erer kÃ¼nstlerischer ThÃ¤tigkeit empor-

steigen und dem Staate so gewissermaÃ�en den Dank abÂ»

statten willst fÃ¼r das, was dir die Gunst der Menschen

und des Zufalls gab. DaÃ� du mir aus dieser WenÂ»

dung deineÂ« SchicksalÂ« ein Verdienst machst, ist als

Ã¼bermÃ¤Ã�iger Ausdruck der Dankbarkeit zu bedachten, denn

du weiÃ�t nicht, wie viel oder wie wenig bei den Ver-

handlungen hÃ¶herer BehÃ¶rden in einem wie der unsere ^

eingerichteten Staate von dem Einzelnen abhÃ¤ngt. An >

diesen verzeihlichen Jrrthum knÃ¼pfst du einige Fragen,

und Klagen Ã¼ber den bÃ¼rgerlichen Zustand der KÃ¼nstler

Ã¼berhaupt und insbesondere der Musiker. Diese Betrach-

tungen haben mich erregt und in lebhaftere Bewegung

gesetzt, als dem StaatsmannÂ« zu geziemen scheint. Da-

her fÃ¼hlÂ« ich die Verpflichtung sowohl aus eigner Kunst,

liÂ«bÂ« als um unsrer Freundschaft millm, dir alten Schul-

kameradÂ«Â« und Jugendgenossen das Herz auszuschÃ¼tten,

und DingÂ« mit dir zu bÂ«sprÂ«chen, die der kalte Verwal-

tungschtf wenigstkns nicht auf dÂ«r GassÂ« darf hÃ¶rtn

lassm.

WÂ«nn du zuÂ«rst im AllgÂ«mÂ«inÂ«n behauptest, daÃ� un-

geachtet einzelner glSnzÂ«ndÂ«n AusnahmÂ«Â« diÂ« Mehrzahl

dÂ«r Musiker Â«in kÃ¼mmerlicheÂ« Dasein fÃ¼hre, und sowohl

an Ã¤uÃ�erer Achtung alÂ« in Betreff ihrer Einnahmen

denselben langÂ« nicht dÂ«r Rang gewÃ¤hrt wÂ«rde, dÂ«r ihnÂ«n

alÂ« geistig Arbtitenden gebÃ¼hrÂ«: so ist gegen diÂ« Richtig-

keit der ThatsachÂ« wÂ«nig Â«inzuwenden. Unter allen

StÃ¤nden scheint der deÂ« MusikerÂ« der unsicherste, und

selbst diÂ« Ã¶ffentlichÂ«,, Anstellungen sind durchschnittlich

nicht von bedeutendem Ertrage, wenigÂ« renommirtÂ« SÃ¤nÂ«

gÂ«r und Virtuosen ausgenommen, denen der Vornehmen

Gunst Â«in glÃ¤nzendes Auskommen zuwendet. Ich habe

in diesem UmstÃ¤nde jedoch nicht die schreiendÂ« Ungtrech,

tigkeit Â«rblicktn kÃ¶nnen, die du Braver, fÃ¼r deine BrÃ¼-

der fechtend, darin sinkest. Mir ist immer die keusche

Armuth Mozart'Â« lieber gewesen als Auber'S Ã¼ppiges

Wohlleben; jenes hat Â«inÂ«n pvttischen Schimmer an sich,

da eS das in KÃ¼nstlers Erdenwallen nethwendigÂ« Ringen

und Streben gleichsam symbolisch abbildet, wÃ¤hrend die

stolzen Pariser Herren des LeibeS pflegend nicht zu hin-

dern missen, daÃ� dieser in's Kraut schieÃ�e und den Geist

Ã¼berwachst. Was ist aus der Kunst geworden, diÂ« von

Ludwig XIV. auf's fttigebigste bÂ«lohnt ward? Eine Lohn-

dienerin, Â«inÂ« HofschranzÂ«, die gar wohl nach allerkÃ¶ch-

sten Huldblicken zu liebÃ¤ugeln Â»Â«rstand, und dafÃ¼r gÂ«rÂ«ch-

termaÃ�en an stiller Seligkeit Â«inbÃ¼Ã�tÂ«, indÂ«m siÂ« ihrÂ«

rÃ¼cksichtslosÂ« FrÂ«ihÂ«it dahingab fÃ¼r politischÂ« Ehren.

Kommt Â«inmal dÂ«r EngÂ«l aus Novalis MÃ¤hrchen Ã¼bÂ«

ihrÂ« kostbaren PergamentÂ«, wÂ«r weiÃ� miÂ« vitl stin Ã¤thtÂ«

rischÂ«r Finger von dem GeschriÂ«bÂ«nÂ«n stehen lÃ¤Ã�t, wiÂ«

viÂ«l mehr er auswischt!

Und gesetzt, ich gestÃ¤nde dir einmal zu, Â«< solle dÂ«m

Staat zur Pflicht gemacht werden, durch jÃ¤hrlichÂ« AuÂ«

schÃ¼ssÂ« dÂ«m Nothstande dÂ«r MusikÂ« abzuhÂ«lfen â•fl wo

wÃ¤rÂ« dann diÂ« GrenzÂ« diÂ«sÂ« wohlthÃ¤tigen Gesinnung!
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Denn mit dÂ«msÂ«lbÂ«n Rechte wÃ¼rden Â«Â« die Maler, die

Architekten, die armen PoetÂ», Lyriker insonderheit for-

dern und Gott bewahre uns vor allen denen, die

noch im HintergrundÂ« lauern I Den JndustriÂ«llen, den

Erfindern mechanischer Hilfsmittel, den Naturforschern

und allen denen, deren EinfluÃ� auf Verbesserung mensch-

licher ZustÃ¤nde mehr in die Augen springt: denen ist

man nur noch eben geneigt entgegen zu kommen und

durch Anerkennung, Geldhilfe, Anstellung und Patente

zu lohnen; das Talent aber, und vorzÃ¼glich den dichteri-

schen GeniuS zu hegen, dazu fehlt dem Staate gewis-

sermaÃ�en die BefugniÃ�, weil diese selbst zu erkennen

schwieriger ist. Du erinnerst dich, welchen Widerspruch,

und nicht allein neidischen! â•fl die glanzvolle Stellung

der HH. Meier, Zettl und anderer an berÃ¼hmten KÃ¶-

nigshofen gefunden. Wer ist endlich der Richter? Ihr

KÃ¼nstler seid'Â« nicht, denn man wÃ¼rde euch Schuld ge-

ben, Partei zu sein â•fl und der Staat kann es nicht

sein, weil er seiner heutigen Richtung nach nicht, wie in

Altgriechenland, selbst kÃ¼nstlerischer Natur ist, sondern

ein viel mannigfaltigeres geistiges Leben in sich schlieÃ�t,

als das Alterthum kannte: darum mÃ¶chte auch selbst der

weniger befangene Staatsmann theilS kein vollgÃ¼ltiges

Richteraml bei der fraglichen Sache ausÃ¼ben, theils von

eurer Seite wiederum als Gegenpartei angegriffen wer-

den. â•fl Und was wÃ¼rde nun herauskommen, wenn der

Staat sich wirklich ernsthaft fÃ¼r diesen Schutz des gei-

stigen Lebens interessirkÂ«? ZunÃ¤chst ein neues Heer von

Angestellten, Ã¼ber deren UeberfluÃ� und daher flieÃ�endÂ«

Steuerbelastung des ganzen Volkes du schon manches

Klagelied gesungen. Und wenn nun ferner nÃ¤chst Ma-

lern und Architekten auch die Bildhauer, die Schauspie-

ler und wer weiÃ� wie viele sonst sich meldeten â�� sollte

nicht Gefahr drohen, daÃ� wir am Ende bei einer chine-

sischen StaatSmaschine anlangten, wo Alles vom ManÂ»

Karinen bis zum Bettler seinÂ« kaiserliche Hofbestallung in

HÃ¤nden hat? â•fl Nicht zu gedenken der UngenÃ¼gsamkeit

der Fordemden, diÂ« im FallÂ« der GewÃ¤hrung nur zu

sehr nach oben zu blicken pflegen, und mit einem kleinen,

doch sicheren Auskommen sich selten befriedigt erklÃ¤ren,

so lange noch GrÃ¶Ã�ere Ã¼ber ihnen sind. Wir haben den

Fall erlebt bei der Reformation dÂ«r Schulm, wiÂ« siÂ« in

PreuÃ�en, Hannover, WÃ¼rtemoerg u. f. w. nun seit ziÂ«m-

licher Ztit im GangÂ« ist. Kaum, daÃ� dÂ«r Staat siÂ«

auS dÂ«r frÃ¼heren UnmÃ¼ndigkeit und wahrhaft kleinlichen

Stellung durch grÃ¼ndlichen Beistand und ungewÃ¶hnliche

Geldmittel â•fl eS sind vielÂ« MillionÂ«,, mÂ«hr als du

wÂ«iÃ�t, dafÃ¼r verwendet â�� zu einem leidlichen Zustand

erhoben hat, so erschallten Tag fÃ¼r Tag bittere KlageÂ»

zahlreicher PÃ¤dagogen vom Gvmnasialdirector bis zum

Dorfschulmeister hinab, daÃ� ihnen nicht genug Ehre und

GÂ«ld gegeben werde. Ist eS dem StaatsmannÂ« zu vÂ«rÂ»

dÂ«nken, wenn Â«r von tausendstimmigen Jeremiaden um-

ringt Â«ndlich glÂ«lchgiltig wird, und Â«inÂ«m klugÂ«n ArztÂ«

glÂ«ich, daÂ« KlÂ«id dÂ«r UnbarmhnzigkÂ«it anzieht? â•fl Du

wÂ«iÃ�t, wie mir'Â« bei Dergleichen oft um'S Herz ist, was

ich nicht darf laut wÂ«rdÂ«n lassÂ«n. AbÂ« wÂ«nn man allÂ«

Goldminen von Pem und Golconda auf diÂ« StraÃ�Â«

schÃ¼tttt, ist dann diÂ« Armuth aus der Welt? DiÂ«

Noth wird dauÂ«rn, so langÂ« Â«Â« MÂ«nschÂ«n giÂ«bt. â•fl

VergleichÂ« nur diÂ« hÂ«utigÂ« ZÂ«it mit dÂ«r vor fÃ¼nfzig odÂ«

hundÂ«rt Jahren, und du wirst erstaunen, wie sehr von

oben herab die Theilnahme fÃ¼r Kunst und Wissenschaft

zugenommen. Wenigstens daÂ« Vierfache wird heutiges

TageÂ« fÃ¼r die Gelegenheiten der GeisteSpflege verausgabt

â•fl und doch hÃ¶rÂ« ich auS jenen Tagen, etwa als Fried-

rich der GroÃ�Â« rÂ«giÂ«rtÂ«, lange nicht so bittere Klagen und

so hÃ¤ufigÂ« als jttzt. Bach, Mozart und Havdn waren

in ihrer Armuth glÃ¼cklich, und wenn Mozart auch zu-

weilen mit Mangel und WiderwÃ¤rtigkeit zu kÃ¤mpfen

hatte, so hat daÂ« sein hoheÂ« GemÃ¼th nicht gebeugt; er

war dennoch froh, und wenn ihm einmal einÂ« unge-

wÃ¶hnlichÂ« Summe in die Hand kam, so genoÃ� er doppelt

und machte Schulden dazu. Zwar will ich weder Mo-

zart'Â« Libertinage und Armuth alÂ« etwas HochpreiSlicheS

darstellen, noch den Staat in Schutz nehmen, wenn er

seinÂ« edelsten SÃ¶hnÂ« darbtn lÃ¤Ã�t; nur weiÃ� ich keinen

Ausweg zu finden, wiÂ« Allen genÃ¼gt werde, und sehÂ«

auch fÃ¼r das GanzÂ« zu Ã¼blÂ« Consequenzen voraus, wenn

man im GewÃ¤hren zu weit geht. â�� LaÃ� mir also einst-

weilen meine CabinetSmiene und rÃ¼cke du nun mit dei-

nen VorschlÃ¤gen heraus; vielleicht, daÃ� dann aus RedÂ«

und GÂ«genrÂ«dÂ« sich Â«ndlich Â«in ErgebniÃ� hÂ«rvorhÂ«bt, dÂ«sÂ»

sÂ«n PrÃ¼fung und Anwendung ersprieÃ�lich wÃ¼rde. Nur

bleibÂ« Ã¼berzeugt, daÃ� ich denselben menschlichen AnlhÂ«il

nehme, wiÂ« frÃ¼hÂ«, an Schicksal und Fortgang dÂ«r geistiÂ»

gÂ«n Welt und ihrer Pfleger; doch ist dies, wiÂ« mein

VerhÃ¤llniÃ� zu dir, Â«inÂ« pÂ«rsÃ¶nlichÂ« Rtgung, diÂ« ich im

GÂ«schÃ¤ftSzimmÂ« vÂ«rgtssÂ«n muÃ�.

UnverÃ¤ndert DÂ«in Frmnd.

2. Der KÃ¼nstler an den Staatsmann.

â�� Nicht Ã¼bel, daÃ� du mir den Plan und damit

diÂ« Verantwortlichkeit zuschiebst, waÂ« den Zustand dn

KÃ¼nstln und seinÂ« Btsstrung bttrifft; du setzst dich da-

mit in VorthÂ«!, indÂ«m du mir diÂ« Vnpflichtung aufÂ«-

ltgst, positivÂ« DatÂ«n zusammÂ«n zu stellen, da du wohl

weiÃ�t, wiÂ« daÂ« dÂ«Â« KÃ¼nstlnÂ« schwachÂ« SÂ«it, ist, d,r sich

wÂ«it liÂ«bÂ«r in allgÂ«mÂ«inÂ«n TrÃ¤umÂ«rÂ«ien Â«geht, alÂ« in

dn WeisÂ« Â«inÂ«Â« solidÂ«Â« StaatÂ«b,amtÂ«n statistischÂ« TabÂ«lÂ»

lm studirt. Jmmnhin! sti doch dÂ« Vnsuch gÂ«vagt:

und waÂ« ihm an SoliditÃ¤t mangtln solltÂ«, wird Â« an

GÂ«sinnung, viÂ«UÂ«icht auch an spÂ«ciellÂ«r Einsicht Â«setzen.

In beidÂ«n darf ich mich an dich anlchnen, da deinÂ« SÂ«Â»

sinnung, wiÂ« dÂ«in liÂ«bÂ« BriÂ«f bÂ«zeugt, diÂ« altÂ« ist, und
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an WÃ¤rmÂ« und Innigkeit Â»Â«nig von dÂ«m Duft dÂ«r!

JugmdjahrÂ« Â«ingÂ«bÃ¼Ã�t hat: mit mÂ«inÂ«r Einsicht abtr

will ich dÂ«inÂ« ngÃ¤nzÂ«n, so gut Â«Â« gÂ«ht. Ich kann auch

um so unbÂ«fangÂ«nÂ«r sprechen, alt ich nicht mehr fÃ¼r

mich zu sollicitiren gmithigt bin, und also wenigstenÂ«

dm Schein der Unparteilichkeit fÃ¼r mich HabÂ«.

Allerdings wird weder pnfinlichÂ« WohlthÃ¤tigkeit,

noch Ã¶ffentlichÂ« Sorgfalt jÂ«malÂ« allÂ«Â« Elend auÂ« dieser

dunkeln Welt vnbannen. DieÂ« bettÃ¼bende GestjndniÃ�

vorab gerechnet, daÂ« Ã¼berhaupt allÂ« Mtnschlichen EinrichÂ»

tungen begleitet, bleibt doch, denkÂ« ich, immÂ«r noch

Raum gÂ«nug, an Â«chtÂ« StellÂ« einzugreifen, und eben

so sind noch KrÃ¤fte und Geldmittel in hinreichender

MengÂ« vorhanden, die fÃ¼r unfern Zweck mindestenÂ« eben

so gut, wie fÃ¼r andere, diÂ« dÂ«r gÂ«wihnlichÂ«n MÂ«inung

Ã¼berflÃ¼ssig schÂ«inÂ«n, verwandt werden kÃ¶nnen. â•fl Wie

manche Summe wird bei gewissen Feierlichkeiten verÂ»

schwendet, wo diÂ« stÃ¤dtischen BehÃ¶rden sich den hÃ¶chsten

Herren gefÃ¤llig erweisen wollen: welche ungeheuren SumÂ»

mm gehen dahin fÃ¼r SÃ¤nger und TÃ¤nzer, deren kleinerÂ«

HÃ¤lftÂ« schon Â«in halbÂ«Â« Land voll hungnndÂ« MusikanÂ»

tm glÃ¼cklich machen kÃ¶nntÂ«! Und glaubÂ« nicht, da?

wir unbÂ«schÂ«idm fordnn, da? wir Â«inÂ« brillante Existenz

wÃ¼nschen wÃ¼rden: nur diÂ« bittnÂ« Roth solltÂ« aufhÃ¶reÂ»,

nur diÂ« MiglichkÂ«it Â«inÂ« sorgenfreien BeschÃ¤ftigung dÂ«Â»

nm gewÃ¤hrt werden, die da arbeiten fÃ¼r diÂ« FrrudÂ« AlÂ»

ler, die dem leichten LebensgenÃ¼sse der Gro?en erst die

Krone hinzufÃ¼gen, und auch dem Armen oft Â«inÂ« AhÂ»

nung von gkistign ErhÂ«bung vor diÂ« SÂ«Â«le zaubnn.

Du fÃ¼hrst â•žKÃ¼nstlerÂ« Erdmwallen" mit Â«inÂ« hÂ«itnm

Wmdung im MundÂ«; gÂ«denkÂ« doch auch der ernsten

Mahnung, die Goethe am SchlÃ¼sse seineÂ« bekannten

GedichteÂ« hinzufÃ¼gt, da der hartgeprÃ¼ftÂ« KÃ¼nstln nach

seinem TodÂ« Ã¼ber all' di, nun erst heranrÃ¼ckendÂ« VÂ«rÂ»

Â«hrung wehmÃ¼thig erstaune Â«Â«Â«ruft:

O hitt' ich manchmal nur das Gold besessen,

DaÂ« diesen Rahm jetzt Ã¼bermÃ¤Ã�ig schmÃ¼ckt.

Mit Weib und Kind mich herzlich satt zu essen,

Ich war zufrieden und beglÃ¼ckt.

â•fl Willst du dieseÂ» jungen Mann,

Wie er Â« verdient, dereinst erHeden,

So bitt' ich, ihm bei seinem Leben,

So lang' Â« selbst noch kau'n und kÃ¼ssen kann,

DaÂ« Ritbige zur rechten Seit zu geben.

Â«Jnrsepunz solgl.>

Neue Oratorien.

Â«Schlii,.,

Der Fall Babylons von L. Spohr. â•fl Leipzig, bei

Breitkopf und HÃ¤rtel. â•fl

Jetzt folgt ein Chor dn Juden (Nr. Â«2. AÂ«.Dur),

Â«in Satz, in welchem sich d<Â« Componiftm ganzÂ« MÂ«iÂ»

sterschaft glÃ¤nzend bkkundtt. Er tritt mit Â«inÂ«m Â«infaÂ»

chm Fugen Â»Thema im 5 ToctÂ« Â«in, dem Â«in regsamÂ«

ComÂ«Â« im 5 TactÂ« bÂ«igÂ«gÂ«bm ist. Zwischen durch schallt

Â«In herrlichÂ« Sologesang dn 4 gemischten StimmeÂ«,

dm der Chor im 5 Tacte aufnimmt. Bald jedoch geht

er wieder in jeneÂ« fugirtÂ« Thema mit dem bewegtÂ«Â»

ComÂ«Â« Ã¼bÂ«, biÂ« gegen dm ScbluÃ� hin dn Chor sich

mit dem Soloquartett im engverschlungenm WechselgeÂ»

fange vereint. Ein Recitativ, in welchem Daniel diÂ«

NÃ¤hÂ« deÂ« â•žTageÂ« dÂ«Â« ZornÂ«Â«" vnkÃ¼ndÂ«, leitet in ein

ttefflicheÂ« Terzett Â«in, dessm eigenthÃ¼mlichen AuÂ«druck

ohne Zweifel die Wahl der Stimmen erhÃ¶ht. EÂ« ist

fÃ¼r Alt, Tenor und BaÃ� geschrieben, eine StimmenÂ«Â«Â»

dination, in welcher der Alt gerade dm ganzen ZaubÂ«

seineÂ« seelenvollen CharakterÂ« entfallÂ«Â» kann. Dem TÂ«rÂ»

zttt folgt ein SopranÂ»Solo (BÂ»Dur), ernst und wÃ¼rdÂ«-

voll durchweht von heiligen HarfmklÃ¤ngm. Der SchluÃ�Â«

chor dn Juden (Nr. Â«7. in C), der in einem charakteri-

stischen Unisono der Singstimmm beginnt, geht im AUÂ«Â»

gro in einen Lobgesang Ã¼ber, der sich zu einer Fuge auÂ«Â«

breitet, diÂ«, Â«hn zu kurz alÂ« biÂ« zu dn hÂ«ut zu TagÂ«

lÂ«icht Â«intrttmdm ErmÃ¼dung ausgesponnm, nochmalÂ«

von dem ersten Motiv unterbrochen, den ersten Theil im

â��Halleluja Amen" glÃ¤nzend schlieÃ�t.

Mit Beginn deÂ« zweiten TheileÂ« werden wir nach

Babylon in den Palast deÂ« schwelgenden Tyrannen BelÂ»

sazar versetzt. Ein Chor der Hofleute singt dm Freudm

der Tafel und dem Festgebn Lob und PrekÂ«. Der Chor

ist weniger dem Style deÂ« OratoriumÂ«, alÂ« der OpÂ«

zugeneigt, ein WagniÃ�, dem nur ein Meister gewachsen

ist, der Ã¼berall nur diÂ« Â«delste SÂ«itÂ« dn gegebenen SiÂ«

tuation an'Â« Licht stellt. Den Reiz morgenlÃ¤ndischn

Pracht wiednspiegelnd steht er im gÃ¼nstigsten ContrastÂ«

mit dem ihm folgenden zweistimmigen Priesterchore

(B-Moll). Ihm schlieÃ�t sich Â«in zweistimmigÂ« JubÂ«l,

chor der Babylonierinnm an, in welchen bei meisterhafÂ»

tn Anlage und DurchfÃ¼hrung Â«in MÃ¤nnnchor der JuÂ»

dm sein

â•žErwache, Arm dÂ« Herrn,

Die Sotzenopfrr schrei Â» um Rache"

erschÃ¼tternd hineinruft.

Bon hier an steigert sich der dramatischÂ« Effect von

Satz zu Satz. In Â«InÂ«m kurzÂ«Â» Recirativ hÃ¶hnt BelÂ»

sazar dm Gott IsraelÂ« und befiehlt, diÂ« htiligm GefÃ¤?Â«

deÂ« znstirten TÂ«mpÂ«lÂ« zur Verhnrlichung dÂ«Â« FÂ«stÂ«Â« zu

bringen. BngebmÂ« warnt Nikotti'Â« StimmÂ«. BÂ«lÂ»

sazar spottet. Der Chor der Priester Baal'Â« rÃ¼hmt BaÂ»

bylonÂ« GlÃ¼ck, Jungfrauen stimmen preisend mit Â«in.

So vereinigen sich Soli'Â« mit den doppelten ChÃ¶rm zu

Â«inem Â«ffectreichm Ganzen. Da, alÂ« Belsazar hÃ¶hnmd

dm BÂ«chÂ« nhÂ«bt, Â«rblickt Â«r schaudernd JÂ«hÂ«va'Â« gÂ«Â»

hÂ«imni?vollÂ« Fmnschrift. Dem declamirtm GÂ«sangÂ« dÂ«Â«



IS8

Tyrannen gitbt die rÂ«ichÂ« und charakteristischÂ« JnstruÂ»

mmtalbegleitunz in dieser SeenÂ« den hÃ¶chsten Ausdruck.

Der Clavierauszug verlangt zur AusfÃ¼hrung derselben

4 HÃ¤nde. Belsazar lÃ¤Ã�t chaldÃ¤ischÂ« Wahrsager kommen,

ihm die geheimniÃ�vollen Zeichen ju deuten. Einer von

ihnen tritt vor und spricht:

â•žNur die Weisheit BaluS kÃ¶nntÂ« der Zeichen schreck,

lichÂ« Deutung verkÃ¼nden". Scheltend Â«ntlÃ¤Ã�t stÂ« dÂ«r

Tyrann. Auf NikotriS' BorstÂ«Uung tritt Daniel vor ihn

und kÃ¼ndet ihm Jehova'S Urthkil in dÂ«n Worten: â•žDu

Â»irst gerichttt wÂ«rdÂ«n, dÂ«inÂ« TagÂ« sind gÂ«zÃ¤hlt, o AÃ¶-

aig" Â«. Noch spotttt BÂ«lsazar, vÂ«rttauÂ«nd auf ,,diÂ«

Â«hÂ«rnen ThorÂ«" Babylons, da tritt Â«In Soldat <MÂ»rÂ«Ã¤

FÂ«Dur) auf und spricht: â•žMÃ¤chtigÂ«, AÃ¶nig! diÂ« PÂ«rsÂ«r

stÃ¼rmen hnan, Cyrus bricht hÂ«wor gleich einem mÃ¤chti-

gen Strom!" Gleich darauf Â«in jÂ«Â«itÂ«r: â•žRette dich,

KÃ¶nig! das groÃ�Â« Babylon ist gÂ«fallÂ«n! der Euphrat hat

sein Bett verlassen!" Der zweistimmige Chor der perÂ»

fischen Krieger jubÂ«lt auf: â•žDÂ«r Sieg ist gewonnen I" ,c.

VerstÃ¤rkend tritt zu dem Krieger Â«Chore der Chor der

Juden und wird auS dem zweistimmigÂ«Â« Â«in starkÂ« viÂ«,

stimmigÂ« MÃ¤nnttchor.

So sehr sich auch mit dÂ«m raschen Gange der HandÂ»

lung der Effect in der Musik steigert und diesÂ« gltichsam

dÂ«n HÃ¶hepunkt der Situation zum BewuÃ�tsein bringt,

so verliert doch durch die Schuld des Dichters, der im

entscheidenden MomentÂ« dem ZuhÃ¶rer den Fall BabyÂ»

lonS, um den das Ganze sich handelt, nicht gleichsam

vor Augen fÃ¼hrt, sondern ihm denselben bloS verkÃ¼nden

lÃ¤Ã�t, die Handlung ihre Spitze; Â«in Borwurf, der freilich

nicht mit Unrecht in noch hÃ¶herem Grade alle unsere

frÃ¼heren Oratoriendichtn trifft. ES ist Ã¼brigens, sonder-

bar genug, diÂ« Â«inzige Stelle, wo statt dramatischer Aus-

fÃ¼hrung der Dichter des sehr musikalischen Textes seinÂ«

Zuflucht zur ErzÃ¤hlung genommen.

Nach jenem entscheidenden Chore, in welchem der

Componist alles aufgeboten, den Effect zu steigern und

daÂ« Gedicht zu Ã¼berb!etÂ«n, tritt CyruÂ« in Nr. 2S. (Re-

titativ) und Nr. 2f (AriÂ« DeS-Dur) in einem Lobge-

sange zu Jehova'S uhmÂ« auf. In heiterer Feier er-

klingt ein herrliches Solo-Quartett der dankendtn Zu-

dÂ«n, dem mit Nr. 28. ein fugirter Chor frisch und krÃ¤f-

tig folgt. Mit ihm schlieÃ�t eigentlich das Oratorium,

doch wie ein Epilog folgt sehr sinnreich in Nr 29. Â«ine

Bision Daniel'Â«. Er siÂ«ht im GÂ«istÂ« fÂ«inÂ«S VolkÂ«Â« Zu-

kunft, Jehova'S allÂ«inigÂ«S Heiligthum neu und herrlich

erstehen ,c. Schon der Ã¤uÃ�erÂ« Anblick dÂ«r Noten (die

Tactart ist 4 Tact) ist charakteristisch; und eÂ« ist zu be-

dauern, daÃ� im ClavierauSzugÂ« nicht dann und wann an

hÂ«rvorstÂ«chÂ«ndÂ«n Stellen WinkÂ« Ã¼bÂ« dlÂ« InstrumentaÂ»

tion gÂ«gÂ«bÂ«n sind. WaS der Prophet in heiliger Begei-

stÂ«rung Â«schaut, Â«S wird zur frohen Zuversicht, diÂ« sich

in dÂ«r Sopran Â»AriÂ« Nr. 30. (eingeleitet durch daÂ«

kurze Recitativ) Â«Â»Â«spricht. Diesem glÃ¤nzenden GesÃ¤nge,

der eben so prachtvoll begleitet ist, folgt ein triumphirenÂ»

der fugirter SchluÃ�chor, der im gewaltigen Unisono der

Singstimmen schlieÃ�t.

Druck und Ausstattung von Seiten der VerlagsÂ»

Handlung sind des Werkes wÃ¼rdig. â•fl

I. B.

VermischteÂ«.

Zu den bevorstehenden VermÃ¤hlungsfeierlichkeiten in

Weimar wird auch eine neue komische Oper von Ebelard

aufgefÃ¼hrt. Der Text ist von l)r. SondershauseÂ» und heiÃ�t:

â•žKrieg den MÃ¤nnern, oder die falschen Simonisten". â•fl In

Linz wurde am l4teÂ» Sept. zum erstenmal â•žPercival und

GriseldiÂ«", romantische Oper in 4 Acten von Anton Baron

v. Kinheim, Musik v. Friedrich MÃ¼ller, mit Beifall

aufgefÃ¼hrt. â•fl Auch auslÃ¤ndische Talente zeigen sich fÃ¼r die

Oper tdÃ¤tig, so namentlich die jungen DÃ¤nen: v. Liwen-

skiold und Salamon. Bom ErstenÂ» soll in Copenhagen

eine Operette: â•žder Tag vor der Schlacht von Marengo", vom

Andern eine grÃ¶Ã�ere Oper â��Tordenikiold" zur AuffÃ¼hrung

kommen. â•fl

Der ehrwÃ¼rdige Erzbischof Ladislaus von Pyr-

ker hatte zum Mozartfest in Salzburg, bei dem er selbst geÂ»

genwÃ¤rtig war, eine â•žBolkshymne" gedichtet, in der er edel,

sinnig auch des frÃ¼h verstorbenen Franz Schubert ge-

dachte. WillkÃ¼rlicherweise ist aber daÂ« Gedicht verÃ¤ndert und,

wie ei scheint, der Name Schubert'Â« ganz unterdrÃ¼ckt wordm.

Der Hr. Erzbischof hat nun an die Redaction der WienÂ»

Theaterzeitung berichten lassen, wie sein Text laute, und na-

mentlich die 7te Elropl-e alsÂ«:

Dein Mozart, Haydn fÃ¼r und fÃ¼r

Vor aller Welt zur Zierde dir! â•fl

Auch laÃ�t uns Schubert preisen

Ob seinÂ« Zauberweisen! â•fl

, ' Aus einem Briefe von Copenhagen vom l4ten:

â•fl Eine Trauerbotschaft Hab' ich Ihnen leidÂ« zuerst zu mel-

den, den Verlust unsers hochgeachreten tresslichen Tonvetera-

nen Weyse. Nach lÃ¤ngerer KrÃ¤nklichkeit starb er am Â«ten

d. M. Morgens im <Â«ften Jahre. Gestern wurde er begra-

ben, eine unzÃ¤hlige Menschenmenge begleitete den Zug. In

der Frauenkirche, wo er beigesetzt wurde, sangen die SÃ¤nger

des TheaterÂ« mit Begleitung der Capelle einige Nummern auÂ«

dn Trauercantate, die W. fÃ¼r d,n letztverftorbenen KÃ¶nig

componirt, mit neu untergelegten Worten von OehlenschlÃ¤-

ger. â•fl

*, * Ueber den glÃ¤nzendÂ« SucceÂ« des â•žRienzi" von R.

Wagner erhalten wir so eben Bericht auÂ« Dreisen; mir

theilen ihn in nÃ¤chstÂ« Woche mit. â•fl

Â»Â«Â» K nÂ».n ^eitsckr f Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Â«andÂ» von

Â«! Rummcrn ?Thlr. ,7 nehmen alle PoftSmrer, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.-

cÂ»Â»Â« Â«Â» Â«' (Hinzu: Jntelligenzblatt, Nr.?.)



Fntelligenzblatt

zur neuen Zeitschrift fÃ¼r MufiK.

October.

ViÂ« gÂ»nÂ»e musiKÂ»I!^cbe I^IterÂ»tur KÂ»t nicktÂ»

Â»uiÂ»nveisen, vÂ»Â» kÃ¼r cken VIÂ»IIlÂ» Â» Vl>ter>

rielkt Â»Â« prÂ»KtiÂ»eb unck in Hecker kiinslckt vollÂ»

Kommen geeignet iÂ«t, Â»>Â» ckie, sovoKI voÂ» cker

Â«trenFÂ«keÂ» ^i/i^, Â»IÂ» Â»uck von cken Â«Â»Â«Â«gttok-

Ã—Â«, ^/v/,Â« I/e^^n einstimmig empkokleneu

Violin - Compositionen

von

velcbe Â«ick eineÂ» Â»usserorckeutlieb rÂ»Â»cden

Â»Â»tÂ»es erkrenen, unck ^Â»mmtlied Â»ckon mekrere

Â»ekr Â«tÂ»rke ^utlÂ»gen erlebten.

LiÂ» jetÂ»t ersckienen von ckiesem dÃ¶ebst tÂ»lent-

vollen Komponisten, velcner Â»n cker 8pitÂ»e eineÂ»

rÃ¼kmliebst bekannten FnÂ«ttlÂ«kÂ« /urÂ» ckeÂ»

zx^aKtiÂ«Â«KÂ«?n W?Â«ttn Â» VntewkeKt Â»tebt

unck Â»IÂ» einer cker Hes/eÂ« S^Ã—Â«e/er S/)a^r Â« Â»nerÂ»

KÂ»nnt Ist, kolgencke treiklicbe tÃ¼omposilinnen, ckie

keckem, cker sieb Â»uk cker Violine Â»Â»Â»bÃ¼cken vill,

uÂ»entÃ¶e//^/i< ^ Â«inck, unck KÃ¶nnen in kolgencker Orck-

nuvg nÂ»cb einsncker gebrÂ»Â»cbt vercken:

s8e!lÂ«Â«II, AIÂ», ^'Â«/Â«' />e^kÂ«Â«Â»/e, /Â«> cken

/?^Â«^/Â»^en ^Â»Â«/Â»Â» - tVÂ«/e/Â»'<Ht in stukenveise

genrckneleÂ» Hebungen cker erstenPosition ckurcb

Â»He Tonleitern unck TonÂ»rten. Op. 22. in 2 I^ie-

kerungen, Hecke 2Â» Sgr. . . I 1'blr. >Â« 8gr.

^ S^s/s^ tVÂ»/e^Â«>^t. 4K Debungs-

stÃ¼cke kÃ¼r ckie Violine (mit einer begleitencken

Â»veiten Violine kÃ¼r cken I^eKrer). ?re!s: IS 8gr.

, .4u/>Â«uÂ»/efÂ«n^ /Â«, ^un^e ^/Â»/Â»'Â»Â«/ne/s^.

I liest. 18 Kleine unck mockerne Duetten in ver-

sebieckenen Dur- â•žnck I^loll TonÂ»rten, Â»IÂ» pr,KÂ»

tiseke vedungsstÃ¼eke kiir 2 Violinen. 2nm

8tnckium vis Â»ur vnterbÂ»ltnng kiir Â»ngebencke

Violinipieler. S,VÂ»/s ^Â»Ã¼/Â«n. Op IS.

Z?reiÂ»: IS 8gr.

, â•fl II. Ilekt. Se^Â«Â« /Â«'c^/e unck me/ocki-

Â«eiÂ« fj,r 2 Violinen in versebieckeven

vnr> unck Â»IÂ«IITon,rten Â»IÂ» prÂ»Kliscde vebungÂ».

Â»tÃ¶cko. ^Â«/Â« /dÂ«/wn IS 8gr.

7. l842.

GeKaenÂ« AIÂ», ^u/muÂ»tÂ«,ung/Ã¼>^unee ^Â«ckiÂ«.

Â«/)Â«e/e/^. III. Ilekt. <?^Â«nck/Â»Â«Â«<? ^Â«u>eÂ»Â»Â»^ ,ur

^t?^/e^nunA cke^ ^/^/iÂ«a<Â«^eÂ» nebst Lei'spielen

unck leiobten inelockisoben IluettinoÂ» kÃ¶r 2 VioÂ»

linen in verÂ»ekieckenen Dur- unck Klolltonsrten,

Â»IÂ» prÂ»KtiscKe DebungsstÃ¼cKe kÃ¼r Â»ngebencke

Violinspieler. Dritte /Ã—Â«/,sn. Op. IL.

rreiÂ»: 20 8gr.

, â•fl I V. kiekt. Â«?< Ã¼nck/,'Â«Ke ^nu>Â«Â«unA stÂ«.

6u>Â«/e Op. 21. Alit einem Â»IpbÂ»beti-

Â»eben VerÂ»eiednisÂ» cker gemeivnÃ¼tÂ»igÂ«ten Ilunst-

Â»usckrÃ¼eke , . . ?reiÂ»: 2V 8gr.

, /^er Line 8Â»mmlung

leickter unck gekÃ¤lliger IlnterbsitungsstiieKe kÃ¼r

eine Violine mit Ã¶egleitung einer Â»veiten Via-

line (Â»ck libitum) kreis: 15 8gr.

, t?/>e/^??/>eunck. Line 8Â»mm>ung von

Kompositionen Ã¼ber ckie beliebtesten Opern-

melockien, kÃ¼r ckie Violine mit Legleitung einer

Â»veiten Violine (sck libitum), in 2 I^iekerungen,

Hecke IS 8gr l TKlr.

, ge/Â«ttkFe/?uetteÂ» kiir su>ei VioU-

nen^ Â»um 8tnckium unck Â»ur I7nterKÂ»Itung kÃ¶r

geÃ¼btere 8pieler ?reiÂ»: 2Â« 8gr.

, ^u>Ã¶//^ kÃ¶r ckie Violine. IÂ» kiekt.

?reiÂ»: 1?z 8gr.

, ^Â»Â«/eÂ» pour le Violou, cke'ckie'eÂ»

Â» Klonsieur le ckevÂ»lier O/e F. SÂ«//.

?rir: LS 3gr.

men SeÂ«<e/,'Â«Â»z<?Â« an.

Bei Wilh. KÃ¶rner in Erfurt erschien so eben:

Die Scheibler'sche

leicht faÃ�lich erklÃ¤rt

und auf eine neue Art angewendet.

Ein Beitrag zur Verbreitung und leichtern Anwendung derselbeÂ»

von

I. (<5. TÃ¶pfer.

PreiÂ«: It^Ngr.



8o Â«Ken ist im Ve^IÂ»^Â« ger ZssÂ»/k^ Â«1Â»Â«Â» SueKÂ»,

Lonot- on6 KIuÂ»!IcÂ»I!en UÂ»n<IIâ•žng !Â» vi sÂ« â•ž KÃ¼ t t ei erÂ»

Â»ckienen un6 <iurck Â»IIÂ« LurK- nÂ»<I .^IuÂ»iKs>!vnKÂ»n<iIuagea

Â«v behielten:

8ammIuuA belledter 0nveitureu

tur ^sÂ« ?isnofÂ«rte su 4 UÃ¤nllen

mit Ã¶e^eicbnung Ã¶eÂ» k'ingerist?Â« dei Â»cl,Â«!ei!j;en stellen.

Â«. T. ^uÃ¶e^ vuvert. Â«ur stummeÂ».

51. 4. Seet/tvvem vuvert. Â»u Zielet!Â«.

Â«. S. â�� â�� - LÃ�mont.

Â«. 7. Settini vuvert. Â»um ?irÂ»t.

Â«.8. â•fl â•fl Â»u KlonteocKl u. vÂ»pulett!.

Â«. g. â•fl â•fl Â»ur 5lormÂ».

Â«. Iv. â•fl â•fl - 8omnÂ»mbulÂ».

Â«. 12. SÂ«e/ckeÂ« vuvert. 2u lok,nn von ?Â»!Â».

Â«. I5>. /^^s/<< â•fl - 2Â»mpÂ».

Â«. IS. Ako-art â•fl - von ^uÂ»n.

Â«. 1?. â•fl - . r,â•ž >rutte.

Â«IS. â•fl â•fl - ?igÂ»roÂ« ttoek,eit.

Â«. 2V. â•fl â•fl Â» IckomeneÂ«.

Â«21. â•fl â•fl Â» 8oKÂ»uÂ»piÂ«IckireetÂ«r.

â•fl - 1Â°itus.

â•fl Â«ur 2Â»uberktÃ¶te.

Â«. 22. â•fl

Â«. 28. â•fl

dÃ¼rfte diesÂ« nach dem wohl einzigen, werthvollen Originale

treu copirte Blatt sehr willkommen seiÂ», da eÂ« sich nach

Â«riÃ�e, Treue und trefflicher AusfÃ¼hrung vor allen erschienenen

PortraitÂ« deÂ« Meisters Â«Â«Â«zeichnet.

Vrrlog von H. HÃ¤rtung in Leipzig.

Viesen folgen iÂ» liur^em uÂ»ek:

Â«. I. ^uÃ¶ei- vuvert. Â«u t^rÂ» viÂ»volÂ«.

Â«.2. â•fl â•fl > Â«uÂ»tÂ»v.

Â«. S Aee?/^ovÂ«?Â» vuvert. Â«u voriolsn.

Â«II. SettinÂ« vuvert. Â«u LtrÂ»nierÂ».

Â«.12. Soie?/eiÂ«u â•fl - v,Iik von Â«8gÂ«Â»Ã¤.

Â«14. â•fl â•fl > Weisse I)Â»me.

Â«. 18. Afosorr â•fl - Lntkiidrunx.

Â«. 24. AosÂ«nÂ» â•fl - viebisoke Linter.

Â«. 2S â•fl â•fl - LÂ»rb!er von LevUIÂ».

Â«. 2Â«. â•fl â•fl - l'.ncreck.

Â«. 27. H,oÂ«ttÂ»i â•fl - LorleÂ«.

Â«. 28. â•fl - - VeÂ»tÂ»Iin.

Â«ekÃ¶nem Â«eiÂ«eÂ» grsiken ?I >tenpÂ»p!er, 2 biÂ« g Logen in Â«e-

vÃ¼knlickem grvÂ»Â»en NormstÂ«, iÂ»t <Ier OieiÂ» nur S gÃ¶r

Durch alle MusikalimÂ», Kunst- und Buchhandlungen ist

zu beziehen:

I. Seb. Gaclss Portrait,

nach dem ans der Thomasschule zu Lcipzig befind,

lichen Originale auf Stein gezeichnet

von Schlick,

Â»uf chines. Papier, Thlr. It. j

Allen Sammlern von PortraitÂ« groÃ�er Eoniponiften, wie >

dm Besihern und BerehrerÂ» der unsterblicheÂ» Werke Bach Â«, ^

Sei ^Â«A. Z?Â»//Â»,Â«,,Â» !â•ž ?rÂ»g !,t Â«nckienev

? Â»bitÂ»Kz^, ?Â«tponrri Ã¼ber rnssj. k'i. Â«r.

scke ^Â»lionÂ»llieÂ«ler, S2 Werk, Kr ckeÂ»

?iÂ»nokorle (^IeÂ»e ^usgÂ»be) .... I. IS. , 2ve!te WÂ»IÂ»rr<Zu!rIÂ»nkIe kÃ¼r

6Â»8 pignokorte, 7V. Werk ... â•fl 4S.

I^Â»bltÂ«Kz^. ^s., 8ntKerIÂ»nS>WÂ»lÂ»er,

7Â«. Werk, fÃ¼r ckÂ»s riÂ»nokorle ... â•fl 4S

, ?Ã¼r elÂ»s?iÂ»nokorte Â«u 4 Uiincken. 1. â•fl

, kÃ¼r ckÂ»Â» VrcKester .... I. 48.

Vlillmnr unck IÂ»eIZ!i, vie srÃ¶kiieken

8t,mtlen. 8 ?olkÂ» LÃ¼r 6Â« ?iÂ»nÂ«korte,

4. Werk â•fl SÂ«.

VllI?IHÂ«r, Kinen lux Â«III er Â»ick

mseken. ?oIKÂ» kÃ¼r Â«ZÂ»s ?lÂ»uÂ«korte â•fl IK.

Se! Se Â«?kFZrÂ«/>/ 4' in ^vip,ig iÂ«t

erÂ»ckienen:

8inkonie in L > l)nr kÃ¼r groÂ»Â»es VrcKenter. vv. Z8.

S I Klr. IS t>gr.

/Vese/Ã¶e? kÃ¼r ?iÂ»nokorte Â»u 4 IILiickeÂ» elngÂ«.

ricktet 2'j'lilr. Â«v Â«gr.

Von 6emÂ»elben Oompvniilen Â»!nÃ¶ in uvÂ»erm VerKigÂ»

krÃ¶ner erickienen:

vo Ã¶. l^e <?Â»rnÂ»vÂ»I 8ceneÂ» miÃ�nonnes Â»ur quÂ»trÂ«

voteÂ» p. le ?iÂ»no. I I Klr. IK I^Fr.

Vx. 12. rkÂ»vtÂ»Â«eÂ»ti,cke kÃ¼r Â«IÂ« ?iÂ»Â»otorte, 2NektÂ«

vp. lK. Kiâ•ž6er?eenen, leickte 8tÃ¼cKe kÃ¼r ?iÂ»noÂ»

kÃ¶rte. LS l>gr.

vp. 17 rÂ«ntÂ«ie kÃ¼r ckÂ« ?iÂ»nokorte. I T'Klr.

vp. 21. ^iovelletten kiir ck>Â» ?iÂ»nokÂ«rte> 4 Ilekte

^ 2Â« Â«Ã�r.

vp. 22. ^veite 8onÂ»te kÃ¼r ckÂ»s ?iÂ»nokorte. I llilr.

vp. 24. LieckerKreiÂ« v. Heine kÃ¼r I 8ingÂ»Â«. mit

?i.nokorte. I 'kKIr.

vp. 28. Â» Â»omÂ»nÂ»eÂ» kÃ¼r 6Â« r,Â»nÂ«korte. I 11>Ir.

vp. 2U. 2 LeckioKte v. LeiKel kÃ¼r mekrstimmi^ea

Â«eÂ«Â»nK m ?i>â•žokorte, S llekte. 1 l'KIr. 22 Â«gr.

Â«p. Â»7. Â»Â«dort u Â«OlarÂ», 12 Â«eÃ¤icdtÂ« Â»uÂ»

IlÃ¼cKert'Â» l^iebeskrukling kÃ¼r LesNUg 01 ?iÂ»uo-

kÃ¶rte, 2 Uekle Â» 2Â» Â«gr.

(Druck Â»Â»Â» >r.

Â»tick mann,)
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34. Den 2S. October 1842.

Siebzehnter Band.

AÃ¼nstlerarmutl, <FÂ»rtstdg>. â•fl Das Mozartalbum. â•fl Bcrmlschres. â•fl

StetÂ« soll sich frei und stolz der KÃ¼nstler fÃ¼hlml

Drum, blÃ¤ht vor dir ein reicher Geck sich auf

Und miÃ�t er dich mit seinem Blick,

So ruf ihm froh auÂ« voller Brust entgegen:

Behalt dein Bold! die Â«unft belohnt sich selbst.

v. SolliÂ».

KÃ¼nstler. Armuth.

lFortsetzung.Z

Sind'Â« diÂ« KÃ¼nstler minder Werth alÂ« di, Beamtm,

diÂ« StaatsmÃ¤nner, diÂ« UniversitÃ¤tslehrer, daÃ� ihnen das

Ã¤uÃ�ere Leben erleichtert wÂ«de, damit sie alle Kraft auf

daÂ« InnerÂ« ungestÃ¶rt und unverirrt von niederem Kum-

mÂ«r hinwÂ«nden mÃ¶gÂ«n? WÂ«r sich einer geistigen Arbeit

mit vollÂ«m StrÂ«bÂ«n hingÂ«b,n soll, muÃ� zuvor satt sein.

Darum kÃ¶nnen Mongolen und Kamtschadalen keine

KÃ¼nstler haben und keine GelehrtÂ«, weil sie immerfort

um'S tÃ¤gliche Brod kÃ¤mpfen mÃ¼ssen, und keinen UebÂ«rÂ»

ftuÃ� besitzen, um unnÃ¼tze SinnÂ« und TrÃ¤umer zu nÃ¤h-

ren. Dagegen der schÃ¶ne UeberfluÃ�, der sich im civilisirÂ»

tÂ«n Leben groÃ�Â« gebildeter VÃ¶lker von selbst Â«insindet,

dem sÂ«gÂ«nanntÂ«n ZÂ«hrstand zu GutÂ« kommÂ«n muÃ�, zu

dÂ«m wir uns zu rÂ«chnÂ«n gar kein Bedenken tragen, da

mir ja auch unser Theil zur allgemeinen Arbeit bÂ«iÂ»

steuern. Doch was redÂ« ich dir dngleichen AllgemÂ«inhÂ«i-

tÂ«n vor, diÂ« du gewiÃ� lÃ¤ngst hinttr dir hast. LaÃ� unS

versuchen, ein BestimmterÂ« zu suchen.

E< ist bekannt, wiÂ»iÂ«l HundÂ«rttausÂ«ndÂ« jÃ¤hrlich in

Â«uÂ«r Hauptstadt fÃ¼r das ganzÂ« Ptrsonal dn SÃ¤nger,

TÃ¤nzer, Choristen, DecorateurS, JnstrumÂ«ntistÂ«n, KamÂ»

mermusiker, CapÂ«llmÂ«istÂ«r ,c. Â»Â«rauSgabt wÂ«rdÂ«n. Schon

hat man Â«in BÂ«dÂ«nknl gÂ«Ã¤uÃ�Â«t, wiÂ« stltsam daÂ« VÂ«r

hÃ¤ltniÃ� dÂ«r StaatÂ«auÂ«gabÂ«n sich gÂ«staltÂ«, wo Â«inÂ« glatt,

StimmÂ«, Â«in flinkn FuÃ� mÂ«it thÂ«urÂ« bÂ«zahlt wÂ«rdÂ«, alÂ«

dÂ« tÃ¼chtigstÂ« StaattbmmtÂ«; dazu ist diÂ«fÂ«r Tag fÃ¼r

Tag in sÂ«iÂ»Â«m AmtÂ« bÂ«schÃ¤ftigt, jÂ«nÂ« kaum Â«in FÃ¼nftÂ«

dÂ«Â« JahreÂ«, den bÂ«soÂ»dÂ«Â«n Urlaub gÂ« nicht gÂ«rÂ«chnÂ«t,

dÂ«r dem Beamten karg gemessen, dem HossÃ¤nger, TÃ¤nÂ»

zer:c. verttagÂ«gemÃ¤Ã� in Â«Â«Â«gedehntem MaaÃ�Â« (unserm

neuen Capellmeister sogar aus 6 MonatÂ« deÂ« JahrS!)

zugestanden wird. Mir dÃ¼nkt dies Â«inÂ« fehlerhafte Ein-

richtung, und ich denke, Â«in vÂ«rnÃ¼nftigeS Gesetz und

mildere Vertheilung der Gaben gehÃ¶rt nicht zu den Un-

mÃ¶glichkeiten fantastischer TrÃ¤ume. Und solltÂ« Â«S Â«in-

mal zu Â«wer Revision dieser AuSgabÂ«sZtzÂ« kommÂ«n â•fl

da wÃ¼rde sich mancher BedÃ¼rftigÂ« melden, um von je-

nem UeberflussÂ« diÂ« Brosamen zu erhaschen. Wenn jene

Ã¼bermÃ¤Ã�igen Besoldungen auf die HÃ¤lfte rcducirt werden,

so wird nicht ein Einziger jener Herren arm, und Hun-

derte kÃ¶nnen dagegen in ihrer Art reich werden. Eben

so in den stÃ¤dkischen Ausgaben. Ist ,S nicht mÃ¶glich,

diÂ« auÃ�erordentlichen Ausgaben herabzustimmen, diÂ« der

gute Ton einmal fordert, um bei HuldigungSsesten ic.

sich anstÃ¤ndig zu erweisen: nun so kÃ¶nnÂ«n, da Ã¼berall in

der Welt die Budgets erhÃ¶ht sind und Schulden Ã¼bÂ«

Schulden notkmendig scheinen, auch hiÂ« Â«inmal Â«in paar

nÂ«ue Summen Â«rhobÂ«n wÂ«rdÂ«n. FÃ¼r eine Stadt von

50 â•fl80,000 Einwohnern kann einÂ« MÂ«hrauÂ«gabÂ« von

S000 Thlr., fÃ¼r kltinÂ«Â« von 20 â•fl 40,00Â« Â«inÂ« von

200Â« Thlr. Â«bÂ«n nicht drÃ¼ckend snn im BnhÃ¤ltniÃ� zu

dÂ«m, was dadurch gnvonnen wird. DiÂ« grÃ¶Ã�eren StÃ¤dte

kÃ¶nnen mit jener vorgeschlagenen SummÂ« Â«inen stÃ¤dti-

schen Musikdirektor und viÂ« biÂ« sichÂ« ordÂ«ntlich angÂ«-

stÂ«lltÂ« MusikÂ« besoldtn, diÂ« klÂ«inÂ«Â«n nxnigstmÂ« viÂ«Â«.

Du siÂ«hst, ich postulire nicht unmÃ¤Ã�ig.

Aber indÂ«m ich dir zugÂ«stÂ«hÂ«, daÃ� ich Ã¼bÂ« dÂ«

StaatÂ«hauÂ«halt wÂ«nig Uttheil HabÂ«, wÂ«ndÂ« ich mich liÂ«Â«

bÂ«r von diesÂ«Â» unbÂ«stimmtÂ«n BÂ«rechnungÂ«n zu Â«inÂ«m deÂ»
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stimmtÂ«,Â« Rathschlagt, dÂ«ssen AusfÃ¼hrbarkeit ziemlich

nal> I'egt. Wenn du meinst, daÃ� weder die KÃ¼nstler,

noch die StaatsmÃ¤nner allein ein unparteiisches Gericht

Ã¼ber unser Anliegen darstellen kÃ¶nnen, so laÃ� Â«ine gÂ«-

mischte Commission Â«intreten, wo der Staatsmann, der

KÃ¼nstler, dÂ«r Philosoph, Schulmann und Verwaltungs-

beamte ihre Stimmen austauschen. DiÂ« so Vereinten

werden ohne Gefahr der Einseitigkeit das FÃ¼r und WiÂ»

der erwÃ¤gen kÃ¶nnen und die Hauptfragen mit objektiverer

Sicherheit erledigen, als der EinsichtsvollstÂ« allÂ«in. UÂ«bÂ«r

daS Vorhandensein disponibler Summen aber kann wohl

kein Zweifel sein, wenn man sieht, wie bei alljÃ¤hrig

wachsenden Budgets der Wohlstand im Allgemeinen nicht

abnimmt, und wenn man erwÃ¤gt, wie der Segen langer

FriedenSjahrÂ« dem ZustandÂ« der Ã¶ffentlichen Sassen und

des PrivateigenthumS nur gÃ¼nstig sein kann. So weit

fÃ¼r heute. Habe ich dir auch nicht viel Neues gesagt,

so ist'S doch immer gut, wenn das Bekannte auch einÂ»

mal Ã¶ffentlich und hÃ¶heren Orts anerkannt wird. Ich

bin begiÂ«rig auf dÂ«inÂ« Antwort, sÂ«i Â«S, daÃ� siÂ« beifÃ¤llig

odÂ« Â«Â«meinend ausfalle. â•fl Der Dtinigt.

(Schill, sÂ°I,t.>

Das Mozartalbum,

an dessen HerausgabÂ« Hr. EapÂ«llmÂ«ister Pott in Ol-

denburg seit 2 bis 3 JabrÂ«n arbÂ«ittte, ist vor Kurzem

Â«schieneÂ» *) und wir beeilen uns die interessantÂ« Gallerie

der in ihm zusammengestellten Compositionen etwaÂ« nÃ¤-

her zu bÂ«lÂ«uchtÂ«n.

DaS Album zerfÃ¤llt in drei Abteilungen, in Kom-

positionen fÃ¼r mehrere Stimmen, in Lieder fÃ¼r eine

Stimme mit Pianoforte, und in Pianofortecomvositio-

nen. Voran steht eine Lithographie der MozartstatuÂ«,

auf Â«inem zweiten Blatt einÂ« Abbildung dÂ«r andern bild-

lichen Verzierungen dÂ«S PiedestalS, die wohl die Oper,

die Kirchenmusik, diÂ« Symphonie und diÂ« Kammermusik

vtrsinnlichtn sollen. Der jedesmaligen Abtheilung sind

die FacsimiliS dÂ«r Coniponisten, diÂ« beigesteuert, voran-

gesetzt. DiesÂ« letzteren sind:

Franz Lachner: Der Â«S4ste Psalm fÃ¼r zwÂ«i ChÃ¶-

Â«, wiÂ« allÂ«S von dn Hand diÂ«sÂ«< Comxonisten gewandt

und wohlklingend gesetzt, auch im Ganzen kirchlich wÃ¼r-

dig, doch ohnÂ« bksondnÂ« EigÂ«nthÃ¼mlichkÂ«it und jÂ«dÂ«nfalls

jÂ«nn Art sÃ¼ddeutschÂ« katholischer Kirchenmusik zufallend,

diÂ« sich zur streng protestantischen, durch I. S. Bach

Â»ntrÂ«tÂ«nÂ«n, wiÂ« italimischÂ« zu dmtschn Musik vÂ«rhÃ¤lt.

P. LindpaintnÂ«r: â•žDas dÂ«utschÂ« Land" fÃ¼r 4

MÃ¤nnÂ«rstimmÂ«n. Gleichfalls ohnÂ« hÂ«rvorstÂ«chÂ«ndÂ« Eigen-

thÃ¼mlichkeit, so daÃ� man auf hundert Verfasser schlieÃ�en >

') Â»raunschweig, bei Z P. Vpehr.

kÃ¶nnte, doch von gutÂ« Wirkung. Die Ã¼bermÃ¤Ã�igÂ«

SÂ«unde:

Ver - gel - tung thront

war leicht wegzubringen.

C. G. Reissiger: â��Das VergiÃ�meinnicht" fÃ¼r 4

MÃ¤nnerstimmen, zart, ansprechend, zierlich abgerundtt.

Statt des F auf dem Wort â��VergieÃ�meinnicht" hÃ¤tten

wir lieber nur ein / gesetzt.

Fr. Schneider: â•žSehnsucht" fÃ¼r 4 MÃ¤nner-

stimmen. Das Gedicht, im hÃ¶chsten Grade subjektiv,

hÃ¤tte sich wohl besser zu einstimmiger Behandlung ge-

schickt. Doch wird es auch in dieser Gestalt SÃ¤nger

und Freunde finden. Das 2te im tsten Tact des

Â«stÂ«n Basses, und das 2te i im 5ten Tact des 2tÂ«n

Tenors sind wohl Druckfehler.

Ch. H. Rinck: â•žKyrie" fÃ¼r ganzen Chor mit Or-

gel, klar, einfach, wÃ¼rdig.

W. I. Tomaschek: â��Mich Â«greift, ich weiÃ� nicht

wiÂ«" von GÃ¶the, fÃ¼r Tenor und Chor mit Pianoforte,

frisch und derb, im Sinne des Gedichts. Bei heitrer

Tischgesellschaft von der rechten Wirkung.

C. Arnold: â•žDanket dem Herrn" fÃ¼r 4 MÃ¤nner-

stimmen Der Comvonist war uns bisher nur dem

Namen nach bekannt. Sein Erstes, was wir kennen

lernen, verrÃ¤th eine wohlausgeschriebene Hand, ein kla-

res Ohr, doch ohne hÃ¶here StyleigenchÃ¼mlichkeit zu ent-

falten.

A. F. HÃ¤ser: â•žTrost in ThrÃ¤nen" fÃ¼nfstimmig.

Vortrefflich im Satz wie im Charakter, besonders zart

und innig, nicht im gewÃ¶hnlichen ^stimmigen SchlÂ«n-

drian. Dies Lied ist unS eines der liebsten im

Album.

v. Sevfried: Chor Â»IIÂ» ^upellÂ» zur priestnlichen

Benediction, wohl keinÂ« seiner bÂ«dÂ«urendstÂ«n CompositioÂ»

nÂ«n, doch Ã¼berall den technischen Meister bekundend.

Morlacchi: Lslve Kevins fÃ¼r Chor. Kirchen-

musik ganz in der Weise des gesunkenen italienischÂ«Â»

Geschmacks, dÂ«r nicht dÂ« unsrigÂ«.

A. MÂ«thf,ssÂ«l: â•žIn dÂ« FrnndÂ«" fÃ¼r 4 MÃ¤n-

nÂ«rstimmÂ«n. Gut componirr, Â«twaS sÂ«ntimÂ«ntalÂ» pro-

saisch.

H. Stuntz: â•žLob des Wassers" und â•žDn beste

Grund" zwei vierstimmigÂ« CanonS hÂ«itÂ«rÂ«r Art, lkicht

zu lÃ¶stn wie zu singen.

H. Proch: â•žLebenSlied" fÃ¼r 4 MÃ¤nnnstimmni.

DiÂ« 2 Â«rsteÂ« TÂ«tÂ« sind ganz MtndelSsohn's: â•žWÂ«r hat

dich, du schÃ¶nÂ« Wald", das dÂ« Componist indeÃ� viÂ«lÂ»

leicht gar nicht gkkannt. DaS Lied hat FluÃ� und LÂ«-

bÂ«n, wÂ«nn auch keinÂ« TiefÂ«, diÂ« das Gedicht sogar adÂ»

lÂ«hnt. DiÂ« OktavÂ« S. 47 Tact t zwischm 2tÂ«m TÂ«nÂ«r

und 2tÂ«m BaÃ� war leicht zu radireÂ».
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B. v. Miltitz: â•žBatn, in deine HÃ¤nde" fÃ¼r SoÂ»

pran, Tenor und BaÃ�. EÂ« hat diÂ«sÂ« Art dÂ«Â« dreistimÂ»

migm SatzÂ«Â« ihr schwinigÂ«Â«; wir wissen auch nicht,

warum sich der Componist der vortheilhafteren Wirkung

deÂ« ^stimmigen von selbst begeben hat. Ein hinzugesetz-

ter Alt wÃ¼rde daÂ« StÃ¼ck in jedem Falle wohlklingender

machen.

Jos. StrauÃ�: â��Soll dieser Tag mein letzter sein"

fÃ¼r Chor. Der Verfasser ist nicht der bekannte Wiener,

sondern der baden'schÂ« CapÂ«llmeistÂ«r, sein StÃ¼ck aber ein

werthvolleÂ«, daÂ« den guten Musiker namentlich in der

Mitte durch feine imitatorischÂ« Behandlung vnrÃ¤th.

I. F. FrÃ¶hlich: â•žLeichter Sinn" fÃ¼r 4 MÃ¤nner,

stimmen. Titel deÂ« GedichkS, Name des VerfasserÂ«, wiÂ«

diÂ« Musik stimmÂ«Â« gut zusammtn.

P. LindpaintnÂ«r giÂ«bt noch Â«in jwÂ«itÂ«Â« Lied fÃ¼r

MÃ¤nnerstimmen: â•žMaria, Gnadenmutter", daÂ« eine

andere und ernstere Saite anschlÃ¤gt, alÂ« daÂ« Â«rstÂ»

Â«rwÃ¤hntÂ«.

DiÂ« zwÂ«itÂ« Abthkilung deÂ« Album beginnt

Spontini mit einem LiÂ«d â•žDiÂ« BlumÂ«n", dÂ«ssÂ«n

schwerfÃ¤llig rÂ«flÂ«ctirÂ«ndÂ«r Inhalt sich nicht gut zur musiÂ»

kalischÂ«Â« BÂ«handlung Â«ignet. DieÂ« hatte auf die Musik

EinfluÃ�, diÂ« Â«twaÂ« StÂ«inÂ«mÂ«Â«, UnbÂ«hilflichÂ«Â« an sich

hat. Auch schÂ«int daÂ« ClaviÂ«r nicht daÂ« Jnstrummt

dÂ«s Componisten zu stin; Â«Â« klingt allÂ«Â« wiÂ« arrangirtn

OrchÂ«stÂ«rsatz. EinÂ« bÂ«kanntÂ« Quintmfolge verdeckt SponÂ»

tini im tstm VersÂ« folgÂ«ndÂ«rmaÃ�Â«n:

Im 2tÂ«n VÂ«rsÂ« schrÂ«ibt Â«r abÂ«r dÂ«nnoch:

Wir fÃ¼hrÂ«Â« diÂ« StÂ«llÂ« nur zum BÂ«wÂ«iÂ« dÂ«Â« SwiespalÂ»

tÂ«Â« an, in dem sich zuweilen selbst ein so alter Meister

befinden kann.

I. Benedict: â•žFrÃ¼hlingttlagen". Den trÃ¼ben

SchluÃ� erwartet man nach dem Vorhergegangenen nicht;

wir finden daÂ« Gedicht schon von vornherein zu leicht,

zu heiter aufgefaÃ�t. Im Uedrigm zÂ«igt dÂ«r Componist

wiÂ« immÂ«r GÂ«schick und RoutinÂ«.

I. W. Kalliwoda gitbt daÂ« LÂ«nau'schÂ« â•žIn dÂ«r

SchÂ«nkÂ«, am JahrÂ«Â«tag dÂ«r unglÃ¼cklichÂ«Â» PolÂ«n Â»RÂ«vÂ«luÂ»

tion", Â»Â«Â«halb, wiÂ« wir hirÂ«n, dem ganzen Album dn!

Eingang in diÂ« istmnchischÂ« Monarch!Â« untÂ«rsagt stin >

soll. An dÂ«r Musik habÂ«n wir un< erfreut: sie muÃ�,

von einem echten deutschen BaÃ� gesungen, von frappanÂ»

ter Wirkung stin.

L. Spohr: UntnwegÂ«". Ein zarteÂ« Gedicht, Â«inÂ«

noch zartere Composition; vielleicht die schÃ¶nste im AlÂ»

dum.

A. Pott: â•žWiegenlied" mit Violoncellobegleitung,

aber kein gewÃ¶hnlicheÂ«, sondern fÃ¼r ein FÃ¼rstenkind eineÂ«.

Die Musik ist leicht und gefÃ¤llig.

Fr. Cur sch mann: â•žDie Rose". Der Anfang

erinnert an daÂ« â•žAm Rhein, da wachsen unsre Reben".

DaÂ« Ganze in stinn melodischen Anmuth lÃ¤Ã�t unÂ« dÂ«n

frÃ¼hÂ«n Verlust deÂ« jungen KÃ¼nstlers wiederholt beÂ»

dauern.

R. Schumann: â•žVolksliedchen". Syst. 4. Tact S.

ist ein Druckfehler: statt deÂ« 1 sten Viertel muÃ� Â«in

Achtel, und statt dÂ«r 2 SÂ«chÂ«jÂ«hntheile 2 Achtel steheÂ».

I. R Â«stiel li: â•žDer Wanderer". Eine weitauÂ«gÂ«Â«

sponnene Comvosition, diÂ« viÂ«lartigÂ« EmpfindungÂ« in

Â«in GanzeÂ« zu vneinigen strÂ«bt. DÂ«r Anfang dÂ«Â« GÂ«Â»

sangÂ«Â«:

Im WalÂ» dÂ« wird es Â« , ger

Â«rinnÂ«rt sehr an Marschner'Â«: â��Im Herbst da muÃ�

man trinken" (obgleich dies wieder an das Scherzo der

8tÂ«n Symphonie von Beethoven). Im Einzelnen trÂ«fÂ»

fm wir auf viÂ«lÂ«s GutempfundenÂ«; das GanzÂ« will sich

abÂ« wiÂ« gÂ«sagt nicht nmdÂ«n. Nicht schÃ¶n fÃ¼r diÂ«

SingstimmÂ« gÂ«schriÂ«bÂ«n ist:

^ ^ ^ ^

mÂ«in oft ge - tÃ¤uschteÂ« Herz

In der MittÂ« des Liedes findet sich Ã¼brigenÂ« ein Druck-

vecsthen. Die WortÂ« S. 84.: â•žWo find' ich d,inÂ«n

SÂ«gen Â«." sollÂ«n doch wohl nicht noch Â«inmal Â»iÂ«dÂ«rholr

wÂ«rdÂ«n. LÂ«idÂ«r ist daÂ« ganzÂ« Album sÂ«hr inconÂ«Â« und

fast kÂ«inÂ« SÂ«itÂ« von bÂ«dÂ«utenden Fehlem frei.

Oscar Kronprinz von Schweden: â•žOdÂ»n,on

<ie, ?irÂ»to5" von V. Hugo. DaS erstemal, daÃ� wir

Â«inÂ« Comvosition deÂ« hohen VerfasserÂ« zu Gesicht bekom-

men. EÂ« gleicht einem wilden SeestÃ¼ck und ist unÂ«

trotz seiner Grellheit liebÂ« alÂ« manchÂ«Â« Dostngksicht

manchÂ« dÂ«utschÂ«n Componisten.

C. Bank: â•žUm Mitternacht" wird von einÂ«

wohlklingÂ«ndÂ«n Begleitung getragen und rundet sich gut

ab. DiÂ« vielÂ«Â« Wiederholungen der Worte â•žUm MitÂ»

ternacht" sind wohl ZusÃ¤tze deÂ« Componisten; geradezu

falsch scheinen siÂ« unÂ« am SchluÃ�. DÂ« DichtÂ« fingt

nÃ¤mlich:

Um Mitternacht Hab' ich diÂ« Macht

In drinÂ« Hand gegeben! â•fl
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Herr Ã¼bÂ» Tod und Leben,

Du hÃ¤ltst die Wacht.

Daraus macht aber der Componist zum SchluÃ�: â��Um

Mitternacht hÃ¤ltst du die Wacht", ganz gegen den tiefen

Sinn deÂ« SchlÃ¼sseÂ« deÂ« GedichtÂ«.

H. Truhn: â•žLied" von C Reinhold. Klein, aber

innig und ausdrucksvoll, wird viel und gern gesungen

Â«erden.

Joh. Berroald: â•žDie Klage am Strande". Ein

sonderbareÂ« StÃ¼ck, daÂ« wir nicht verstehen. Die Ueber-

setzung (daÂ« Gedicht ist ein schwedischÂ«Â«) mag Schuld

daran sein. DÂ« SchluÃ� lautet:

Vielleicht in einem RegenguÃ�

Ich falle Holde dir zu FuÃ�.

Wir wissen nicht, ist'S Ironie, ist'Â« Spott. Im Uebri-

gÂ«n verrÃ¤th die Musik, deren Verfasser wir zum ersten-

mal begegnen, Â«inen vielerfahrenen, einen echten Musiker.

E. Kreutzer: â•žJÃ¤gerÂ« Lied" und â•žJÃ¤gers Lust",

zwei Lieder der Art, wie sie ein routinirter Componist

schockweisÂ« machen kann, scheinen uns Â«ineÂ« Mozart-

Album'S nicht wÃ¼rdig.

Wir kommen zur kleinsten, zur dritten Abtheilung,

Solocompositionen fÃ¼r das Pianoforte, die von

I. Mosch eles mit Â«inÂ« Ballade erÃ¶ffnet wird.

Das Wort â•žBallade' trug wohl zuerst Chopin in die

Musik Ã¼ber. Uebrigens scheint unS nur das Wort neu,

diÂ« Sache kann man schon in Beethoven und Schubert

finden. DaÂ« StÃ¼ck von MoscheleÂ« will wohl den

Eindruck, den es macht, Â«inen finsterÂ«, nebelhaften, der

uns an die KÃ¼sten Schottlands gemahnt; diÂ« Tonart

bÂ«wÂ«gt sich in As-Moll und vÂ«rwandtÂ«n; zu Spielern

verlangt Â«S KÃ¼nstler Â«rsttn Ranges.

I. F. Kittl: â��Romanze". Der erste Theil sÃ¼Ã�lich,

der zweite krÃ¤ftig markitter. DaÂ« GanzÂ« schÂ«int uns zu

anspruchvoll zu seiner Kleinheit.

W.H.Veit: â•žRhapsodie". Ein ausgezeichnetes,

kÃ¼nstlerisch abgerundetes StÃ¼ck mit schÃ¶nem Vorder- und

Hintergrund. Meisterhaft ist der RÃ¼ckgang nach F-Moll

zum SchluÃ� von S. 120. DÂ«r Componist verdiÂ«nt diÂ«

vollstÂ« Anerkennung fÃ¼r feine GabÂ«.

F. MÂ«ndÂ«lÂ«fohn-Bartholdv: â•žDer Blumen,

Kanz". Keine Originalcomposition, sondern ein von C.

CzernÂ» Ã¼bertragenes Lied, das uns weit besser als solcheÂ«

gÂ«fallnt.

S. Thalberg: â•žNotturno" ganz in seiner WÂ«isÂ«.

Melodie obÂ«n oder in dÂ«r MittÂ«, um und darum HarpÂ«g-

gim: gut gÂ«spiÂ«lt von Â«inschmÂ«ichÂ«lndÂ«r Wirkung.

EndÂ« gut, AllÂ«Â« gut. Wir hÃ¤tten daÂ« Veit'schÂ«

StÃ¼ck zum SchluÃ� gesetzt. Anstatt dessen erhalten wir

Â«inÂ« Kieiociie sentimentale et <?Â»<IencÂ« Â»Ã�itee von C.

Czernv (Oeuv.688). DÂ«r Componist, dÂ«r unÂ« so viÂ«lÂ«

BeweisÂ« sÂ«inÂ«r Schreibseligkeit, gewiÃ� auch eineÂ« Talen-

teÂ« gegÂ«bÂ«n, ist bekannt. Wir wissen wenigstenÂ« nicht

mehr Ã¼ber ihn zu sagen.

DurchblÃ¤ttertÂ« nun Mozart daÂ« Album mit seinem

klaren, AlleÂ« ergrÃ¼ndenden Blick, oder thut er'Â« in jenen

lichteren Regionen, wo er thronen mag, so mÃ¶chten wir

wissen, wem er am innigsten fÃ¼r seinÂ« Gabe die Hand

drÃ¼ckte. DaÃ� ihm die Huldigung so vieler Â«Â«Â«gezeichneter

MÃ¤nner ein beglÃ¼ckteÂ« LÃ¤cheln abgewinne, wer mÃ¶chtÂ«

daran zmeifeln. Und so haben wir nichtÂ« zu thun, alS

noch dem zu danken, der dieseÂ« LiÂ«bÂ«Â«werk veranlaÃ�te,

und nichtÂ« zu wÃ¼nschen, als daÃ� Â«S den edlen Zweck

einer Beisteuer zum Mozartdenkmale im vollsten MaaÃ�Â«

Â«Neichen migÂ«. â•fl <z

VermischteÂ«.

Zur Â»oojÃ¤hrigen Feier der EinfÃ¼hrung der ReforÂ»

mation in den Schinburgischen Landen war den >Â«ten in

Glauchau ein groÃ�eÂ« Kirchenconcert, von den HH.MD, Barth

und Cantor TrÃ¼be veranstaltet, in dem von grÃ¶Ã�eren CompÂ«,

sitionen Â«ine OuvertÃ¼re von Conrad, das Dettinger Te Deum

v. HÃ¤ndel, und Mendelssohn s Lobgesang zur AuffÃ¼hrung

kamen, â•fl

Ueber Duprez's neueÂ« Engagement an der groÃ�en

Oper in PariÂ« ist noch nichtÂ« ausgemacht. Er erhÃ¤lt jÃ¤hrlich

Â«7,Â«Â«Â« FrÂ«,, mehr alÂ« zwei MarschÃ¤lle von Frankreich, â•fl

aber er will noch mehr.â•fl Rubioi singt schon gar nicht

mehr um Geld, sondern nur um Orden; man sagt wenig-

stens, er habe sich nur unter der Bedingung, daÃ� man ihm

die Ehrenlegion anhÃ¤nge, engagiren lassen wollen. â•fl

Berlioz soll in einer feiner Comxositionen bei

einer Stelle in der Violoncelloftimme die Bemerkung eindrucken

haben lassen: â•žman mÃ¶ge hier nichts corrigiren, die Stelle

sei ganz in der Ordnung". Dazu bemerkte Jemand, eÂ« wÃ¤re

wÃ¼nschenswerth, in manchen Compositionen auf die umgekehrtÂ«

Bitte zu treffcÂ». â•fl

DaÂ« artistische Institut in Karlsruhe kÃ¼ndigt â•žIllu-

strationen zu Mozart" nach Zeichnungen von Julius Nisle

in Stuttgart an. Sechs BlÃ¤tter zu Don Juan erscheinen

zuerst. -

Die deutschen Belletristen Haber ein neueÂ« Wort ge-

macht: St. Georgiade fÃ¼r literarische Schelmerei. â•fl

, Â» Die durch Baillot erledigte Stelle am Pariser Cov-

servatoir wird de Beriet bekommen. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Mufft erscheinen wÃ¶chentlich zwei RÃ¼mmerÂ» zu eineÂ» halbÂ«Â» Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SÂ» RummerÂ» S Thlr. 10 Rgr. â�� Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Brich,, MuÃ�t- und Kunsthandlungen an. â��

lDÂ»ck Â«n Â»r. Â«Â»Â«manÂ».!

(Hierzu eine Beilage von Schlesinger in Berlin.)
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AmMerarmmh Fortskgg!. â•fl ErstkS und zmeitts AdknnemcntckNkcrt, â•fl Frankfurtcr LiederKanz. -

â•fl Den SÃ¤nger schÃ¼tzt

Der Gott, der ihn zum Liebling sich erwÃ¤hlt,

Ihm lohnt der Ton, der aus der Kehle dringt,

Er borget nichts von ird scher MajestÃ¤t.

Chamisso.

KÃ¼nstler. Armuth.

<Forlsetzung.>

?. Der Staatsmann an den KÃ¼nstler.

Wie ich erwartete, so ist'S geschehen. Ihr Leute

seid allezeit fertig, wenn Â«s gilt, Ã¼ber andrer Leute BeuÂ»

tel zu disponiren: ich meine nicht alleil, euch gutmÃ¼thi-

ges KÃ¼nstlervÃ¶lkchen, sondern allÂ« und jede, die sich mit

Reformiren und Sollicitiren abgeben. Mag sein, daÃ�

ihr in viclen FÃ¤llen Recht habt, wenn Â«S Ã¼berhaupt zur

Frage kommt, ob diese und jene Summe vorhanden ist:

aber damit ist sie noch lange nicht disponibel gemacht,

und die Mobilisirung derselben hat ihre Schwierigkeiten.

Jedoch wir wollen zugestehen, daÃ� Meier und Zetti und

Eonsorten Ã¼ber die GebÃ¼hr salarirt sind, daÃ� ihnen ge-

leaentlich entweder grÃ¶Ã�ere Verpflichtungen oder eine ge-

wisse Steuer fÃ¼r die Interessen ihrer Standesgenossen

abgezwackt werden kÃ¶nnen, und daÃ� man fÃ¼r die Folge

die hÃ¶chsten Gaben umsichtiger austheilen mÃ¼sse: mit

allen diesen ZugestÃ¤ndnissen wÃ¤re nur der erste Grund

gelegt zu einem zweifelhaften GebÃ¤ude, dessen Bestand

und Nutzen von ganz anderen Bedingungen abhinge, als

der reine Kunsteifer voraussetzte und erfÃ¼llt zu s.hen

wÃ¼nschte. LaÃ� uns von oben anfangen. DaÃ� der

Staat in sich das BedÃ¼rfniÃ� trage, auch fÃ¼r kÃ¼nstlerische

Beredlung das Seine zu lhun, mag man immerhin be-

haupten, obgleich die heutig, Ansicht dieser Behauptung

nicht vorzugsweise gÃ¼nstig ist. Auch liegt eine gewissÂ«

Inkonsequenz darin, wenn man ermattet, daÃ� die hÃ¶ch-

sten BehÃ¶rden an diesen subjektivsten Interessen Â«inen

wahrhaft thZtigen Antheil nehmen sollen, auÃ�er wo die

Ã¶ffentliche Sicherheit Â«in EinschreitÂ«n fordert. Zwar

sind wir nicht mehr dÃ¼rrÂ« Utilitarier, die von KÃ¶nig und

Vaterland weiter nichts erheischen, als polizeilichen Schutz

fÃ¼r ungestÃ¶rtes idyllisches Treiben unter Dach und Fach,

und wir meinen auch im Geiste der Zeit, daÃ� der Staat

etwas mehr zu thun habe, als dem Unsinn und VerÂ»

brechen blos den Riegel des allerhÃ¶chsten Veto vorzu-

schieben. Aber ihr guten Leute und KunstanwÃ¤ldÂ« in

Â«urer kleinen Stadt wart doch vor ein paar Jahren sehr

zornig und spÃ¶ttisch, als der BÃ¼rgermeister an die EonÂ»

cession fÃ¼r eine neue Schaufpielectruppe dlÂ« Bkdlngung

knÃ¼pfte: sie solltÂ« btsstr spielen als die vorige. War

nun diese vorigÂ« alltrdings ausnÂ«hmÂ«nd jÃ¤mmÂ«rlich ge-

wesen, so daÃ� jÂ«n< FordÂ«rung dÂ«r BehÃ¶rde nur im In-

teresse der Kunst ausgesprochen schien, so Â«rhubtn sich

doch zahlrtichÂ« Stimmen aus der KÃ¼nstlerwelt, die da

fragten mit wahrhaft modernem Erstaunen: â•žwaS hat

die BehÃ¶rde mit der Aesthetik zu schassen?" â•fl Nimmt

man's ja schon Ã¼bel genug, wÂ«nn ein unsittlicher

Schwank die TheatÂ«r-CÂ«nsur nicht passirt; und nun

wolltÂ«, so hieÃ� <S, die BehÃ¶rde sich gar vermessen, in

das eigentliche Leben der Kunst als solchÂ« positiv Â«inzuÂ»

gttifen? â•fl An ditsem Urtheil siehst du, da Â«S Â«in

ziemlich oUgÂ«mÂ«ineS ist, wie man die Mitwirkung der

Regierung am geistigen Leben aufzufassen pflegt.

Ihr scheint also zu verlangen, daÃ� man euch das

Gtld gebÂ« und dann im Uebrigen gewÃ¤hren lasse. Nun

aber â•fl nenn' Â«s EigÂ«nnutz oder Juristerei, wiÂ« du

willst â�� gilt eS Ã¼berall in dÂ«r Welt, daÃ� ein wechsel-

seitiger Vertrag RechtÂ« und Pflichten in sich faÃ�t.

â•fl Soll diÂ« RegiÂ«mng diÂ« Pflicht auf sich nehmen, das
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gÂ«istigÂ« Leben durch Ã¤uÃ�ere Mittel zu befÃ¶rdern, so bittet

sie sich dagegen auch daÂ« Recht aus, seinen SchÃ¼tzling

zu beaufsichtigen und zu ihren Zwecken zu erziehen. Und

fordert ihr al< euer Recht den Schutz der hÃ¶chsten

Macht, so habt ihr dafÃ¼r die Pflicht, ihr zu dienen.

So ist's in allen Zeiten gehalten worden, und in diesem

VnhÃ¤ltniÃ� ist nicht? Widerstrebendes, sondern nur der

tinfachste Gang des reinen RechteÂ«, wie es in protestan-

tischen Staaten sich auch die Geistlichkeit und der Schul-

stand muÃ� gefallen lassen. Nun bedenkÂ«, wie es mit

der freien Kunst stehen wird, sobald sie â•fl nicht in

einzelnen glÃ¼cklich Bevorzugten und durch persÃ¶nlichÂ«

Gunst Gehobenen â�� sondern im grÃ¶Ã�sten Theile ihrÂ«

Bekenner, sich einer Bevormundung unterwerfen muÃ�,

die ihrem Wesen zu widersprechen scheint, oder doch we-

nigstens es in neuer, dem Deutschen unbekannter WeisÂ«

einengt. WaS ist aus den franzÃ¶sischen Kunstschulen

hervorgegangen? HÃ¶chstens einige Virtuosen, deren Her-

anbildung du ihnen wohl am Wenigsten danken wirst.

Ein voller Fortschritt der Kunst, einÂ« Belebung dÂ«S Na-

tionalgeistes zu kÃ¼nstlerischer Bildung, oder auch hervor-

ragendÂ« Kunstwerke, diÂ« dort Keim und Enthaltung ge-

wonnen hÃ¤tten, hat man vergebens erharrt: so sagen die

deutschen Kunsthistoriker, und ich glaube, du stimmst

mit ihnen. Wahrscheinlich wÃ¼rden dieftlben Anstalten

in Deutschland eine andere Haltung und Wirksamkeil

Â«ntfalten, und also einige unserer Besorgnisse Ã¼ber ihre

NÃ¼tzlichkeit gemildert werden: doch ob der erste Stein

des AnstoÃ�es je ganz aus dem Wege gerÃ¤umt wÃ¤re? â��

Aber vielleicht sind wir noch nicht so weit, diese Fragen

der letzten Instanz hier zu erheben. Wir haben noch

zu unttrsuchen, wie sich ungefÃ¤hr der KÃ¼nstkerstand selbst

dabei gehaben wird, wenn ihm plÃ¶tzlich einÂ« politischÂ«

Stellung gewÃ¤hrt und hiermit einÂ« neue sittlichÂ« Last

auferlegt wird.

In Beziehung auf das VerhZltniÃ�, welches zwischen

Freiheit und Gebundenheit, GenialitÃ¤t und Philistern,

Poesie und bÃ¼rgerlichem Leben stattfindet, wallen Ã¼ber-

haupt noch eigene MiÃ�verstÃ¤ndnisse ob, die tbeilS auf

philosophischem, theils auf praktischem, oder auch humori-

stischem WegÂ« auszugleichen sind, ehe wir zur Entschei-

dung kommen. Da ich nicht weiÃ�, wie weit wir beide

vier Ã¼bereinstimmen, so holÂ« ich ein wenig weiter auS.

â•fl In Deutschland ist man seit hundert J.chren ge-

wohnt, den Poeten und KÃ¼nstlkr als Â«in besonderes

Wesen tigener Art zu betrachten, als Â«in solches, auf

das die gewÃ¶hnlichen Categorien alltÃ¤glicher Gesetzlichkeit

nicht passen. DÂ«r freien Selbstbestimmung des Genius

will der steifÂ« Rock philisterhafter GemÃ¤chlichkeit nicht

recht sitzen. Ich gaube, daÃ� diese so zu sagen Ã¶ffentliche

Meinung in Deutschland begrÃ¼ndet ist in der ursprÃ¼ngÂ»

lichen Achtung, die wir vor allem AuÃ�erordentlichen ha-

ben, in Â«necie vor denÂ«Â«, diÂ« unS von einem anderen

LandÂ« singen, als dÂ«m grauÂ«n platten BobÂ«n bÂ«r Â«6lrkÂ»

lichkeit. Wenigstens glaubÂ« ich nicht, daÃ� in Franknich,

wo die Poesie sogar in die Deputirtenkammer, in diÂ«

NationalgÂ«sÂ«tzgÂ«bung, ja so Gott will in diÂ« AkademiÂ«

dÂ«r 40 UnstnblichÂ«n aufgtnommen ist, die leprÃ¶senÂ»

tirten Poeren auch nur einen Zoll breit Landes in dem

Garten der Seligen gewonnen haben, ja ich fÃ¼rchte, ihrÂ«

seidenen VorhÃ¤ngt und fournirttn MÂ«ublÂ«S ziehen siÂ«

unwidtrstehlich aus dem duftigen NebÂ«lreich in die sollÂ»

beste PhilisterÂ«! hinab. Ist der Poet einmal einrangirt

in die Reihen der Uniformitten, siehe da, so geht Â«r in's

AllgkmtinÂ« Ã¼ber, und bÃ¼Ã�t, glaub ich, mehr ein, als blos

den fernen Nimbus des AuÃ�erordentlichen: bald wird

ihm auch, worin er groÃ� sein soll, diÂ« Â«riginkllÂ« Indivi-

dualitÃ¤t abgtstreift, das ErbÂ« der ewigen Vergangenheit,

das VermÃ¶gen und diÂ« Aussicht dÂ«r Zukunft; Â«r zieht

am Karren der Gegenwart so gut wie anderes ordinÃ¤res

Zugvieh auch, er erschnappt ein Acmtchen, erhascht etwa

Â«in Ordensband und der goldne Esel ist fertig. Ich ge-

stecht, daÃ� ich die frtit Kunst von ganzem Hnzen und

von ganzÂ«m GÂ«mÃ¼thÂ« vÂ«rÂ«hrÂ«, diÂ« loyale abÂ« btdaunt.

Wird sie einst gÃ¤nzlich legalisirt sein, so ist'S mit ihrÂ«

Wirkung auf Zeit und Volk zu Ende. Also nicht auÂ«

HaÃ� und jesuitischer List, sondern aus wahrer LiebÂ«

wÃ¼nscht ich ihr Freiheit und deren Mutter, keuschÂ« ArÂ»

muth. Rom hat seine Freiheit im Reichthume begra-

ben, und â�� so demÃ¼thigtnd das GestÃ¤ndniÃ� auch sei â��

es gilt noch heute im Kleinen wie in der Weltgeschichte:

gute Tage zu tragen, dazu gehÃ¶ren starke Beine. Und

vorzÃ¼glich â�� daÃ� ich'S nur dem Freunde offen sagt! â��

unter tuch KÃ¼nstltrn, mit turÂ« glÃ¼henden Seele, mit

dem aufwÃ¤rts gerichteten Blick, der die Steine des An-

stoÃ�es, die schmiegsam-engen Pfade der hausbackenen

Gegenwart nicht zu sehen gewohnt ist â•fl da sind diese

Ã¤uÃ�eren Gaben gefÃ¤hrlicher, und haben sich oft schon so

erwiesen. Gesteht hoch der groÃ�Â« DichtÂ«, unsÂ« beider

Liebling, der unter Wenigen das sittliche WundÂ« geleiÂ»

stet, vom Reichthum unbefleckt zu bleiben: er sei nicht

im Stande, auf sammtnem Polster hingestreckt Â«inen Â«inÂ»

zigtn vernÃ¼nftigen Vers herauszubringen.

Aber du wirst mir einwenden, daÂ« werde zum MÃ¼hÂ»

lengefechte: nicht vom Reichlhum sei hier die Rede.

Gut; also sei die bÃ¼rgerlichÂ« Stellung an sich gemeint,

der Schutz des Amtes und Schirm der Existenz, dÂ«Â»

unttr Staates FlÃ¼geln wenigstens alle NÃ¼tzlichÂ»

Wirkenden zu suchen berechtigt sind. FÃ¼r AllÂ« jtdoch

ohnÂ« wtiteres zu sorgen, das wirst du keinem StaatÂ« iÂ»

dÂ« Welt zumuthen. Also Einige â•fl ich nehme an, ein

Drittel, hÃ¶chstens die HÃ¤lfte sei der UnterstÃ¼tzung deÂ«

dÃ¼rftig und wÃ¼rdig. Nun abÂ« fragen wir natÃ¼rlich

nach dem Modus. Wer wird die BegÃ¼nstigten auSÂ»

wÃ¤hlÂ«n und nach welcher Norm? Ohne StaatÂ«-Exa-

men wird Â«S nicht abgehen. Neue Unzufriedenheit, wÂ«nÂ»
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bei strtngtm PrÃ¼fungsgÂ«setzÂ« Â«in Drittel durchfÃ¤llt, bei

gelindem die osficiellÂ« MittelmÃ¤Ã�igkeit den Markt Ã¼berÂ»

schwemmt; davon wissen wir Juristen ein Lied zu singen,

und in allen FÃ¤chern, die so in des Staates Obhut auf-

genommen sind, ereignet sich dieselbe Misere. Dazu nun

noch der Avancements Â«Hunger! denn die snr?Â» mÂ«IiÂ«>

crits8 pocht am meisten auf die Belohnung eines leidliÂ»

chen Examens, und fÃ¼hlt sich tiefgedrÃ¼ckt, wenn man sie

nicht raschen Zuges von Stufe zu Stufe hebt. Ich will

dir dieses Lamento eines GerichtsÂ» und PrÃ¼fungs - PrÃ¤Â»

sidenten nicht weiter ausmalen, glaube aber, dir hinlÃ¤ngÂ»

lich gezeigt zu haben, an welchen Schwierigkeiten dein

sanguinischer Plan scheitern kann. Im Ganzen kommt

mir das VerhÃ¤ltnis) deS Musikers zu den Ã¼brigen StÃ¤n-

den noch immer leidlich, wo nicht gar begÃ¼nstigt vor.

Denn einige vorzÃ¼gliche Talente erringen sich Gunst,

Ehre und Reichthum, wie es sehr wenigen anderen KÃ¼nst-

lern so leicht gewÃ¤hrt wird; der grÃ¶Ã�ste Theil lebt noch

so ziemlich ertrÃ¤glich; obgleich uns keine statistischÂ« UeberÂ»

ficht darÃ¼ber AufschluÃ� giebt, so glaube ich doch versichern

zu kÃ¶nnen, daÃ� es nicht mehr arme Musiker giebt, als

arme Maler und Dichter. Mancher armÂ« InvalidÂ« ist

Hungers gestorben, der das Vaterland retten half â•fl der

Staat k.>nn nichr fÃ¼r alles Elend in der Welt ver-

antwortlich gemacht werden. - Ich wÃ¼nsche, daÃ� du

diese Darstellungen mitsammt ihrer trÃ¼ben Farbe nicht

ungÃ¼nstig aufnehmst; klingen sie zuweilen etwas hypo-

chondrisch, so sind sie darum nicht minder aus thcilnehÂ»

mendem Herzen geflossen, das die harte Wirklichkeit be-

klagt, aber nicht Ã¤ndern kann. SolltÂ« ich in der Be-

trachtung der Thatsochen geirrt haben, so bitte ich um

deine Berichtigungen, die ich mir mÃ¶glichst bald wÃ¼nsche,

um die Fragen, deren Wichtigkeit du mir an s Herz ge-

legt hast, zum AbschluÃ� zu bringen. In solchen Dingen

reicht der persÃ¶nliche EinfluÃ� nicht weit, und tbÃ¤re er's,

so wÃ¤re dies doch nur fÃ¼r die Dauer eines Menschen-

lebens: doch weiÃ�st du, daÃ� du auf den meinigeÂ» rech-

nen kannst, wenn du mich von der Dringlichkeit und

AusfÃ¼hrbarkeit deiner PlÃ¤ne Ã¼berzeugt haben wirst. â•fl

Dein treuer, doch harlnÃ¤ckiger Freund.

(SchluÃ� folgt.,

Erstes Abonnrmentconcert,

d. 2. Oct. 1842.

Jubel > OuvertÃ¼re von C. M, v Weber, â•fl Cccne und Arie

mit oblig. Vicline von Mozart, vorgelr, von Zrl. Sophie

SchloÃ� und Hrn. Eoncertmstr. David. â�� EonceristÃ¼ck fÃ¼r

Pianof. von C. M. v. Weber, vorgetr. von Fr. l)r, Clara

Schumann. â•fl Arie aus Belisar von Do nijetti, ges, von

Frl, SchloÃ�. â�� Phantasie Ã¼ber ThennÂ» aus â��1Â» vomÂ»

Â«tei lagÂ«" fÃ¼r Pianof. von S. Thalberg, vorgetr. von

Fr. vr. Schumann. â•fl Symphonie in ZlÂ»Dur von Beet-

hoven. â•fl

Bevor wir die Besprechung der musikalischen Leistun-

gen unsers tresslichen Eoncertinstituts beginnen, glauben

wir den auswÃ¤rtigen Lesern die Mittheilung schuldig zu

sein, daÃ� unser, wegen seiner vortrefflichen Akustik oft ge-

rÃ¼hmte, so wie wegen seinÂ« Decorirung oft geschmÃ¤htÂ«

Concertsaal neu gemalt, und mit einer Gallerie und Gas-

beleuchtung versehen ist, so daÃ� auch sein AeuÃ�ereS jetzt

einen freundlichen Eindruck gewÃ¤hrt und der Besucher

durch die ErweitÂ«rung so leicht nicht befÃ¼rchten darf, sei-

nen Platz vor der ThÃ¼re nehmen zu mÃ¼ssen. DiÂ« Frage,

ob der Saal durch die GaleriÂ« in akustischÂ«? Beziehung

verloren habe, erleidet verschiedene Meinungen, und wenn

uns auch bedÃ¼nken will, als habe der Klang von seinem

schÃ¶nen Wohllaut etwas eingebÃ¼Ã�t, so ist es doch in kei-

nem Fall sehr bedeutend. Wie dem sei, die Erweiterung

des SaaleÃ¶ war eben sowohl in der Nothwendigkeit be-

grÃ¼ndet, wie dessen neuÂ« Decorirung, und hat die EonÂ»

certÂ»Direktion dafÃ¼r jedenfalls auf den Dank aller CÂ»n-

cert-Besucher Anspruch. â•fl

Dem Publicum wurde heute noch eine freudige Ue-

berraschung zu Theil, Fel,r Mendelssohn nÃ¤mlich war

eigends von Berlin gekommen, um dag erste Eoncert zu

dirigircn, wodurch der neu geschmÃ¼ckte Saal noch Â«inÂ«

besondere, schÃ¶ne WeihÂ« erhielt. Den verehrten Meister

in seine frÃ¼here Function hierher zurÃ¼ckkehren zu sehen,

dazu will man hier jetzt besonderÂ« Hoffnung haben.

MÃ¶chte sie sich bald erfÃ¼llen! DaS Orchester, durch seinÂ«

Gegenwart inspirirt, spielte mit besonderem Feuer und

Enthusiasmus und nie wankender Sicherheit. â•fl Frl.

SchloÃ� rufen wir ein eben so freundliches Willkommen

entgegen, wie es das Publicum thot, denn mit schiner

Stimme begabt, hat sie schon frÃ¼her bewiesen, wie Â«rnstÂ»

lich siÂ« dem Bessern nachstrebt. DaÃ� dieses Streben

nicht ohne Erfolg geblieben, davon giebt ihre vorgeschrit-

tene technifche Ausbildung, so wiÂ« ihr veredelter Ton

Z.ugniÃ�, und fehlte ihrem GesÃ¤nge nicht manchmal noch

jene Innigkeit, jene geistvollÂ« Schwungkraft, die erst

den zÃ¼ndenden Funken in diÂ« GemÃ¼ther der HÃ¶rer sÂ«nÂ«

det, dann wÃ¼rdÂ« unfehlbar die Wirkung ihres Gesanges

die doppelt gesteigertÂ« sein, und sie von der Kritik dÂ«n

besten dÂ«r jetzigen SÃ¤ngerinnen beigezÃ¤hlt werden mÃ¼sÂ»

sen. â•fl

Fr. Dr. Schumann ist lÃ¤ngst als eine KÃ¼nstlerin

ersten Ranges allgemein anerkannt, und sie ist <S durch

ihren feinfÃ¼hlenden Geist, der siÂ« zum inn gsten Ver-

stÃ¤ndnis) jeder Cvmpvsiiion fÃ¼hrt, durch ihrÂ« titsÂ« und

zartÂ« Empfindung, durch ihrÂ« Grazie, die nicht ungestÃ¼m

erobert, aber sicher gtwinnt, und endlich durch ihre techÂ»

nifchÂ« Meisterschaft, diÂ« AlleS mit Leichtigkeit Ã¼btrwlnÂ»

dÂ«t. Daher auch wird sowohl diÂ« klassische Compvsition
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wlÂ« die modeme von der KÃ¼nstlerin mit gleichÂ« Vollen-

dung gespielt, und ist sie bei allen des glÃ¤nzendsten Er-

folges gewiÃ�. â��

Zweites Abonneinentconcert,

d. 9. Octbr.

OuvertÃ¼re zur ZauberflÃ¶te von Mozart. â•fl Zlrie aus Zel>

mira von Rossini, ges. vom Hrn. Montrssor aus Verona.

â•fl Eoncerr fÃ¼r daÂ« Pianoforte von A. Villoing (C-

Moll, erster Satz), vorgerr. von dessen SchÃ¼ler Hrn Zt.

Rubin stein. â•fl Scene und Arie auÂ« Robert Devereux

von Donizetti, ges. von Hrn. Montresor. â•fl StÃ¤ndchen

von Franz Schubert und Phantasie Ã¼ber ein Thema

aus Lucia fÃ¼r das Pianoforte von F. Liszt, vorgetr. von j

Hrn. Rubinstein. â•fl Symphonie in C-Dur von Franz

SchuberÂ«. â•fl

Hr. Montresor ist uns schon von der BÃ¼hne her

als ein wackerer dramatischer SÃ¤nger bekannt und hat

als solcher unsre Achtung: doch hÃ¤tten wir <S voraus-

sagen mÃ¶gen, daÃ� er sich im Eoncertsaale weniger an

seinem Platze besindet. Hrn. Montresor's Stimme

nÃ¤mlick hat bereits an FrischÂ« und Wohllaut eingebÃ¼Ã�t,

und wenngleich der SÃ¤nger diesen Mangel auf der

BÃ¼hne durch einen leidenschaftlichen Vortrag, der grÃ¶Ã�erÂ«

KraftÃ¤uÃ�erungen zulÃ¤Ã�t, und durch ein belebtes Spiel

rheilweise vergessen lÃ¤Ã�t, fo tritt er doch im Saal, wo

dÂ«rglÂ«ichen Hilfsmittel nicht anwÂ«ndbar sind, unzweideu-

tig heraus; auch nÃ¶thigt er ihn in den hihern TÃ¶nen

seiner Stimme zu einem AnsatzÂ« und zur Aussprache

Â«iniger Vocale, wiÂ« wir Â«Â« nicht billigen kÃ¶nnen. FÃ¼r

Â«inÂ«n BÃ¼hnensÃ¤nger mag Â«S Ã¼btrhaupt schwer sein, im

Concertsaale zu singen, denn gewÃ¶hnt, seinen Vortrag

durch Ã¤uÃ�ere Bewegungen zu unterstÃ¼tzen, steht Â«r hiÂ«r

gltichsam gtfesselt und muÃ� sich sonach in Allem genirt

fÃ¼hlen. Im Uebrigen ist Hr. Montrescr Â«in tÃ¼chtiger

SÃ¤nger, dessen kunstfÂ«rtigÂ«r, mÃ¤nnlich-krÃ¤ftigÂ« Vortrag

mit Rtcht BÂ«ifall vtrdient. â•fl

In Hrn. Rubinstein, einem Knaben von etwa j2

bis .3 Jahren, offenbarte sich ein bedeutendes Talent,

daS unser JnteressÂ« in nicht gÂ«wÃ¶hnlichÂ«m GradÂ« Â«rrtgt

hat. Das schwierigÂ« und complicirte LoncertstÃ¼ck spieltÂ«

Â« ktck, sichÂ«, ruhig und musikalisch, und mit schkinbar

stlbststÃ¤ndiger Geistesenlwickelung; eben so trefflich das

StÃ¤ndchen, doch mit unverkennbarer Nachahmung Liszt's.

DiÂ« Composition des ConcertsatzeS ist Â«inÂ« tÃ¼chtigÂ«, ach-

tungswerthÂ« ArbÂ«it, der man aber eben die Arbeit zu

sehr anmerkt, und die dÂ«S Hirtrs ganzÂ« Aufmerksamkeit

in Anspruch nimmt, ohne ihm dafÃ¼r jenen wohlthuenden

Eindruck zu geben, wie ihn daÂ« Meisterwerk ersten Ran-

ges immÂ«r zurÃ¼cklÃ¤Ã�t. â�� Schubert's Symphonie, dieses

kraftstrotzende, Ã¼ppigÂ« WÂ«rk, wurdÂ« auch hÂ«ute unter

David'S Leitung mit PrZcision und Energie ausg>

fÃ¼hrt, doch klangen namentlich diÂ« ersten CÂ«igÂ«n sehr

schwach. â•fl Z.

Frankfurter Liederkranz.

Die Sitzung vom 22sten Septbr. war besonders inÂ«

teressant durch diÂ« AnwÂ«sÂ«nKeit einer TÂ«putation der

Aachntr Litdertafel aus neun Mitgliedern bestehend. Einer

der Aachner Herren brachte folgenden Toast aus:

Meine Herren vom Frankfurter Liederkrsnz!

Erlauben Sie, daÃ� ich Namens der anwesenden Mit-

glieder der Aachener Likdertofel das Wort ergreife, um

Sie nochmals aus vollem Hirzen zu begrÃ¼Ã�en und Ih-

nen unferm Innigsten Dank fÃ¼r die freundliche Ausnahme,

welchÂ« uns geworden, abzustatten Leider war es in die-

fem, fÃ¼r diÂ« preuÃ�ische Rheinprovinz so freudig bewegten

Herbste nur sehr wenigen mÃ¶glich, die Reise hierher an-

zutreten. Allein uns drÃ¤ngte es unaufhaltsam, ohnÂ«

weitem Verzug Â«inÂ« nÃ¤here Verbindung mit MÃ¤nnern

einzuleiten, diÂ« von dem Erfolge des vorjÃ¤hrigen Gesang-

ConcurseS in BrÃ¼ssel so begeistert waren, daÃ� sie der

Liedertafel in Aachen das bekannte Gratulationsdocument

Ã¼bersandten, welches diese olS ein theures Kleinod auf-

bewahrt. Doch nicht durch unsrÂ« Ausbildung im GÂ«-

fange, diÂ« nur unbÂ«deutend ist, errangen wir den Preis.

Nein! wir verdanken sie dem Genius der deutschen Mu-

sik, der wie ein Zauber elektrisch wirktÂ« und das Aus-

land zwang, sich ihm zu untÂ«rwerfÂ«n. Wir waren nui

die TrÃ¤ger seiner Fahne; wir erfÃ¼llten nur einÂ« patrio-

tische Pflicht, indem wir an der Grenze Deutschlands

den deutschen Sinn bewahrten, und anstatt fremdem Ge-

schmack passiren zu lassen, unserÂ« deutschen Liedern im

AuslÃ¤nde Eingang verschafften. Ihnen, mcine Herren!

gebÃ¼hrt das Verdienst, die Sache zuerst von dieser SeitÂ«

betrachtet zu habÂ«n; SiÂ« habtÂ« gefÃ¼llt, daÃ� der Kamps

in BrÃ¼ssel fÃ¼r uns ein Kampf der Prinzipien war, und

haben uns als Verfechter des gemeinsamen deutschen

Prinzips Ihre BrÃ¼der genannt. Wir sind stolz auf dieÂ»

sen Namen und haben das Recht ihn zu Â«rwiedem.

Darum, meine Freunde aus Aachen, Â«greift die GlÃ¤se,

und bringet ein dreifaches Lebehoch unfern BrÃ¼dern in

Frankfurt! â•fl

Nachdem dieser Toast auf wÃ¼rdige Weife Â«rwikdÂ«Â«

und Â«in Pokal, welcher dem Frankfurter Liederkranz zum

Andenken von dem Gesangvereine zu Thalwyl in der

Schweiz verrhrt worden, die Runde gegangen, wurden

verschiebÂ«Â«Â« MÃ¤nnergesÃ¤ngÂ« angestimmt. Auch diÂ« AachÂ«Â«

ner HÂ«rrÂ«n sangtn Einiges mit seltenÂ« PrÃ¤cision. â•fl

VÂ«n d. neuen Aeirschr. f. Musik Â«scheinen wÃ¶chentlich zwÂ«i Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

KS Nummern 2 Thlr. IlRgr, â•fl Zlbonnemknt nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.â•fl

<Â»Â»Â« Â«m 5' Â«Ã¼ckÂ«uâ•žn.) (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. 8.)
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Heue AllMalleu

im Verlsg von

Â»ennett, w. Â«p. 23. 8ecKÂ»^.Â«Â«r.

Â«Zesiioge kÃ¼r eine Linizstimme mit ?iÂ»>

nokortebeAleituvg. Alit ckeutsedem unÂ«l

enAliseliem Vext I. â•fl

, vp. 24. Suite Â«le ?ieÂ«e pour

?iÂ»no .... cÃ¼sm L Lm ^riÂ»H I. IÂ«.

lKriÂ«Â»I, 8 , I^rno. ^otturiio Â» Ã¤ue

Voci eon ?iÂ»nÂ«korte. â•žIn vÂ»l Â«I ^rno Â»II'

orÂ»", ?oeÂ»iÂ» ckel Â«Ã¼onte Lar/o /'ezio/i. â•fl

Â«Orairier, ^, Â»Â», ?rÂ»vtiÂ»Â«Ke ?iÂ»no-

kÃ¶rte - LcKule. ^Veus ^Â«Â»LaÃ¶s. . . l. â•fl

IZSVIkl, VÂ», Up. 14. SeeonÂ« tÃ¼oneerto

paur Viulon Â»vec vrokestre. (vÂ«ZÂ«liÂ«I Â»

^Â«c^e/sÂ« ) v 3. IÂ«

1 vp. 14. I.Â« mÂ«Zme Â»v. ?iÂ»no v 1. 2Â«.

VÂ«rnÂ«^, vp. 14. Komsnee

rnsse 6'^. ^/aÃ¶ie/^ trÂ»nÂ»crite pour

kisno ^m â•fl ?t>

, vp. 15. veux Vslses drillsnteÂ»

pour ?iÂ»no LÂ»-LÂ» â•fl

, Vp. 1Ã¶. Impromptu pour ?iÂ»nÂ«

HÂ»rtlNÂ»UIl, ^.M?.H., vp SS SeeKÂ»

I>ieÃ¼er fÃ¼r eine Singstimme mit kisno-

kortebegleitunÃ� â�� IS.

Â»erÂ«, Ml. et cke VÂ«rlÂ«t, vp. SS

Vsristions colicert. p. /VaÂ»o et ^io/sn.

^VouÂ«s/^e ^Â«VÂ«Â» I S

, I^eÂ» memeÂ» p. ^>Â«Â»o et ^ko-

/Â«Â»cette p. ^. l?. /Ve// I. S.

â•fl, I,es meines Â»rr. p. /VaÂ»o <i

4 maÂ»'Â»Â« p. I,. .... 1. â•fl

lilttl, ^ H'., vp. 22. eÂ«nvert Â«uver.

ture k. Â«I. K?Â«Â«Â«v O^eies/er .... 5. â•fl

, Dieselbe k. ,u 4 MiÂ«-

einAerieKtet vom k,'Â»Â»Â«/ioÂ«Â»s/sÂ« . I â•fl , vp. 23 SeckÂ» VessiiAÂ« mit

?iÂ»i,Â«fÂ«rteKeKleitnvA â•fl LS.

QÂ«Vt/^, ^ Â«p. II. vivertisse-

ment Â»ur 6eÂ» motitÂ» 6e l'vperÂ«: leÂ»

Ilugueuots, 6Â« ^kvFs/Ã¶ve^, pour Lor

eromstinue Â»vee ?isnÂ«

Â»IarÂ»eKiKÂ«r. Â» Â«?. 116. vrÂ«i uÂ«.^ ^

Â»Â»nge kÃ¼r Santvn Â«cker ^ttÂ«tmÂ»iÂ« mit

?iÂ»nokortebeÂ«zleitunA ItÂ».

vp. 4S. sonstÂ« k. ?iÂ»nokorte unÃ¶ VioÂ»

loncello, Â»rrsngirt kÃ¼r ?iÂ»Â»okÂ«rte Â«u 4

/ttncken von ^. ScKuÃ¶ert . . S 1. 20.

, dp. 4Â«. ver 9S,te ?Â»Im:

â•žXommt, iÂ»Â»Â»t unÂ» Â»nbeteÂ»", tsr <ZKor

unck OreKester. Klit ckeutsckem unÃ¤ enz-

Â»ckem 1'ext. ?Â»rtitur t. â•fl

, Op. 4V. Verselke, ckiÂ« VrvdeÂ»

Â»terÂ»timmen i. ZV.

, Oo. 46. Verselke, ckie LinAitim-

men I. IS.

, Op. 4S. Verselbe, XIÂ»vierÂ»^uÂ»Â»

^ Â«UK vom Komponisten 2. IV.

â•fl , Op. 4tt. Venelbe, kÃ¼r ?iÂ»no-

kortÂ« su vis? //Â«n</sn einKeriedtet vou

2>. SoKuÃ¶srt

, Op. SV. Klusilc Â«ur

6eÂ» SÂ«/,^o^/eÂ«, nÂ»Â«K Ã¶er Hebersetiunz

von vonner. ^j?aiÂ»srakÂ«suF vom Lbm-

zÂ«>nÂ«teÂ»

, vieselbe, <AvrÂ«tÂ»nmsn . Â»

AloÂ«eKÂ«KÂ«Â«, I., Â«p. 102. Â»ommÂ»gÂ«

Â» Weber. <ZrÂ»nÃ¤ vuo Â«ur ckeÂ» KlotikÂ»

Ã¶'LurvÂ»ntKe et 6 vberon pour ?iÂ»nÂ« Ã¤

4 ?nÂ«,Â«Â« LÂ» l. 10.

, Op. I0S. 8erenÂ»6e p. riÂ»no. ? â•fl IÂ».

, dp. IVA. IiÂ» meine pour?iÂ»nÂ«

<! 4 ma,Â«s ? â•fl IS.

, Op.IV4. KomÂ»neÂ»eÂ»p.?iÂ»no Vm â•fl12^,

, Op. 104. 1^Â» meme pour ?iÂ»nÂ«

Z 4 mm?Â« vm â•fl 2V.

, vp. IVS. ^KntÂ«Â«Â» Ã¶n//an/s p.

le ?iÂ«mo Â»ur une tÃ¼Â»vÂ»tine 6Â« I'Ope'rÂ»:

^emire cke Koisini et uue LÂ»UÂ»Â«Ie Â«le

I'LnlÃ¶vement cku 8erÂ»il Â«le AloÂ»Â»rt . â•fl 2S.

^Â«VVÂ»KÂ«^VÂ»KI, ^sÂ», vp. 1Â«. yuÂ»tre

AIÂ»2Â«urliÂ»s p. ?iÂ»no. vm L'Lm-tZ â•fl IV.

Â«I>Â«IÂ«^iU7, Â«p Â«2. tzuatuor Â«o.3I.

p. Z ViolonÂ», ^ItÂ« et Violonoelle. . I. 2V.

, vp. 63. <ZuaiÂ«Â«r ^so. 32. pour

2 ViolonÂ», ^ItÂ« et ViolouceUe ... I. 2S.



Â«?.Â«4. Â«Â«^Â«Â«vÂ«Â«.Â».'^'

p. 2 VisionÂ», Xito et ViolonceUe . . 2 K

?eÂ»rÂ»Â»I>, IT. H , Â«?. 7. 8eoKÂ» lle-

cker von Ã—urnÂ» nÂ»ck /'rsÃ¶^ra^ kÃ¼r

einÂ« 8mgÂ»timme mit?iÂ»nÂ«sortebegl. . â•fl 2Ã¶.

DÂ»eKÂ»Â«, Â«p. 4. 1'rojÂ» siegleÂ» p.

Vioion Â»vee ?iÂ»no. (D^cki^eÂ» Â» FKrÂ«^

DÂ«nÂ«Ã—.) ^mLiÂ»ni-k'iÂ»m â•fl 2Ã¶.

SeKÂ«dÂ«rt, r., (cke Vienne). Â«p. IÂ«Â«.

LrÂ»nck 1>Zo pour ?iÂ»no, Â»rrÂ»NA^ pour

?iÂ»no Z 4 Â»,Â«Â»Â« v. ^. ^. Se^uÃ¶ert. LÂ» 2. â•fl

GeKninÂ»Â»Â», Ii., Â«p ^ ^Â« I^ie

6er Â»uÂ» ckem vÂ»niÂ»cken v. ^nckersen 5.

I 8ingÂ»timme mit ?iÂ»nokortekeg>. . . â•fl 2K.

l^Ã¶uÂ»FÂ«tÃ¼e^e, vierkÃ¶nckige, Â»uÂ» ckeÂ» >Ver-

Ken von Ser/Â«u, ^ss/Â«i, ZIÂ«-

Â«c^e/tt, ^!Â«/4Ã¶>sÂ»ner unck Sc^Â«netÂ« Â»iÂ»

k'ortsetiuug Â»u Hecker?iÂ»nokorte 8Â«Kuie

Â»rrsvÃ�irt von t7. SeuÂ«/sr. Uett I. . l. â��

HVIeIKÂ«rÂ»KZ, F., Â«p. 10. rÂ»ntÂ»iÂ«e

p. riino. lDsliie^e, ^ s. T'auÃ¶srt) Â«m â•fl 2Â«.

8o eben Â»in6 solgenÃ¶e Werke in unierm VerligÂ« erÂ»

Â»Â«Kienen un6 ^urek Â»IIÂ« LuedÂ» unck KluÂ«IcdKnckIuvÃ�en Â«>

KeiieKen:

VÂ»I>eK, O., b Ve,Â»nge k. 1 vÂ»Â»-

Â»timme m ?kte. ttp. S2 â•fl ZV.

VlirKmi,IKÂ«r, I^Â«rck., Opernkreuuck.

kotpourri'. In, ieiedten Stvle k. ttte.

5 10 5lgr.

IVo. 8. Â»uÂ» KlonteveKi u. <?Â»pnleti.

Â«Â«.10. Â»iiÂ» Â«ormÂ». Â«o.24. Â»uÂ» KoÂ»

bert. Â«Â« LK. Â»uÂ» LurvÂ»ntne.

Lergeckorker DÂ»mpk-WÂ»iÂ»er 5. ?tte.

0p. Â«7. â•fl IS.

, HÂ«nd. Ã¶ergeck. VÂ»mpk-LÂ»lÂ«pp.

Â«?Â«Â». â•fl 7^

OKÂ«Â«!Â«, Vr., 1'Â»r,nteIIe. 0p.4S. Â»rr.

p ?iÂ»nÂ«kÂ«rte Â» 4 msinÂ» I. â•fl

Â«Â«Icksedinickt, s., Â« L Ã¼cke, cke Oon

eert p. ?kte Â«p 4. (ckeckie, Â» KlÂ»ck.

<?lÂ»rÂ» 8eKumÂ»nv n6e Wieelc) ... . â•fl ZK.

HÂ«IIÂ»Â«,t, ^t.., ?'Â»dteÂ»u muÂ»icÂ»Ie. ?,n>

tÂ»i,ie. 0p. IÂ«. Â»rr. p. ?kte. Â»4mÂ». I. â•fl

Ã¼^reblÂ», Â«Ã¼Â», ?Â»ntÂ»iÂ»ie Â»ur tdemeÂ» cke

IvperÂ»: Lucr. SorgiÂ», p. kkte. Â«p.121. l. â•fl

Â«rÂ«KÂ», Â»inktur Duette k. 2 SinÂ« ^

Â»timmen m. ttte. Â»ekt â•fl !K.

I^Â»IRckdKÂ»ck, VÂ», LodveckiieKe lle-

cker. In ckeutsvner DeKertrÂ»Aung, mit

LeibeKoitunÃ� ckeÂ» VriAilliltexte, von Vr.

^. L. Vollkeim (vekerÂ»etÂ»er von Veg-

nerÂ» rritKZokÂ»Â»Â»^Â«) Â»ett 1. ... â•fl 22j.

Vekinltt, Â»?Â», LrÂ»ter I^edrmeiiter Â«n

?iÂ»nÂ»torte. vp. SVl. (Der vrÂ»Â«tiÂ»cken

LoKiile ckeÂ» ?iÂ»nofÂ«rteÂ»pielÂ»: LrÂ»te ^K-

tkeilun^). 2 Uekte I. S.

GpÂ»Kr, Vr. 1^., IrckKeKeÂ» unck LiÃ¶ttli-

ekeÂ» im KlenseKenIeden. Doppel Lvm-

pkonie 5. 2 OrcKester. Ir 8Â»lÂ«: Xincker-

velt. 2r LstÂ«: ?eit cker I,eickenÂ»eKÂ»k-

ten. Lr LÂ»tÂ«: LucklicKer Lieg ckeÂ» LÃ¶ttÂ»

lieben, Â«p. 121. ?Â»rtitur .... S. 1V.

gekrÃ¶nt vom XorSSeutieKen

KilusiKverein in Usmburg!

VoRI V?Uer, O., 8onÂ»te k. riÂ»nÂ«kÂ«rte. Â«p. 2.

sselcrÃ¶nt m. ck. I. ?reiÂ»e . . I Vdir. Ii Â«Kr.

I,Â«Â«lAliÂ«Â»l'ck, ^s. IZ., LoÂ»Â»te k. ?kte. Op. K.

gekr. m. ck. II. ?reiÂ»e ... I TAlr. 1Â» Â«gr.

HÂ»rtn>Â»I>II, ^fÂ» ?Â» WZÂ», 8Â«nÂ»te k. ?iÂ»Â»Â«kÂ«rte.

Â«p. Â»4. zelcr. m. ck. II. ?r. S . I Iliir. IÂ«

4> i?Â«Â»Â«Â»z>. in SÂ»mdure

ven 12. vetdr. lÂ»4S.

Sei Â»?. ^l. !o StÂ»ttgÂ»rt Â«ivS erÂ»

Hetsell, !^., relig. lZesLvge von 4. XnÂ»pp Â«NM

t?ebr. k. dÃ¤iiÂ»I. ^ncksvkt k. l ock. 4 8inKÂ»t. mit

?kte Â«ck. Orgel, Â«p. IÂ«. ?Â»rt. l?4 Â«zr. 8jnsÂ»tim.

men Â» 2 Â«gr.

IiÂ«eKÂ«I', Ã¶., <?Â»Â«tÂ»ten u. Kkotetten k. 4 3inAÂ»t.

Â«.!â•flÂ«. ?Â»rt. 20 Â«gr. 8!ngÂ»timmen Â» 4 Â«gr.

K,inÂ«IpÂ«!lltÂ«ei', 8oio u. tÃ¼KorAeÂ»SnÃ�e ,u,

KIsrvello Â» kssimen, ckeutÂ»Â«K von Dr. LrÃ¼neisen

desrb. u. instrumtr. ?Â»rt. u. l?lÂ»v.^uÂ»Â» Hilr. 4.

2lÂ«NÂ»tÂ«U, MZlnlllÂ«, ? liiecker k I 8ingÂ»t

m. ttte. Â«p. Â«. Â«. 1. Ã¤bickieck v. Â«. vlvcker.

5l. 2 u. 5. 8cKiIkiiecker v. I^enÂ»n Â«. 4. 8eKnÂ»ueKt

ck. I^iede v. XÃ¶rner. ?i. S. KlittervseKt v. Ku-

ekert u. 8edeicke Â»ur niekt v. LKeÂ»v. Â«. S.

Â«Â«edruk v. 8cdvÂ»b. Â» S Â«Ar.

. Â»Â»ckÂ»Â«Â»Â«.)
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AÃ¼nfflkrarmutd iSchluÃ�). â�� ColÂ« Rienzi v. R. W-gncr. - BermischnÃ¶. -

Ein Feldherr ohne Heer scheint mir ein FÃ¼rst,

Der die Talente nicht um sich versammelt.

Und Â«er dcr Dichtkunst Stimme nicht vernimmt,

Ist ein Barbar, er sei auch wer er sei.

GÃ¶the.

KÃ¼nstler - Armuth.

(Schill? >

4. Der KÃ¼nstler an den Staatsmann.

â•fl â•fl So wÃ¤rt denn wenig zu hoffen, und eine

UntrÃ¶stlichkeit mit der anderen beantwortet? Erlaube

mir, guter alter Freund, bei so niederschlagenden Betrach-

tungen doch noch die frÃ¶hliche Seite herauszukehren, und

die eigne Erfahrung und Ansicht der trÃ¼bsinnigen entge-

genzusetzen, die dein sonst nicht verneinungssÃ¼chtiges Gc-

mÃ¼th umdÃ¼stert hat. Ich gebe dir in vielen Einzelhei-

ten Recht, leugne aber oft deine Eonsequenz.n. Zuerst

â•fl jener Nimbus, den du den EÃ¶ltersÃ¶hnen noch heute

zuschreiben willst â•fl o wie lange ist er geschwunden, wie

wenig glauben die SÃ¶hne der Gegenwart an eine Ã¼ber-

irdische Sendung weder bei sich selbst noch bei anderen!

Darum keine Furcht, daÃ� der heilige Fecnschein schwinde,

da er ohnedies schon dahin ist! Auch mÃ¶chten sich we-

nige KÃ¼nstler den Nimbus ohne SoliditÃ¤t gefallen las-

sen â�� in dem Puncte sind wir alle Philister. LaÃ� mich

dir sagen, wie mir der Begriff der PhilisterÂ« vorkommt,

d. h. was ich von HÃ¶rensagen erfahren, hier und da von

Philosophen erforscht, und selbst dazugedacht habe. Denn

du nimmst ja alles Ernstes die Miene an, als wolltest

du uns, ein wohlmeinender Vormund, vor den Gefah-

ren dieses Uebels, so w!e alles WohllebenÂ« Ã¼berhaupt be-

wahren.

Irre ich mich nicht, so desinirtest du den Philister

als den Hort des Bleibenden, der an dem GegenwÃ¤rti-

gen, Handgreiflichen GenÃ¼ge findet, dm HÃ¼ter der

SchÃ¤tze, die sein Sohn, der Genius, mit voller Hand

ausstreut: geniale WeisÂ« nennt man ja durchweg dieje-

nige, welche dem Bleibenden zu entfliehen surkt, daS Un-

begreifliche verfolgt, daS eigenste Gut verschwendet, genie-

Ã�end und spendend, wenig sammelnd und erhaltend. AllÂ«

Tage Jahr aus Jahr ein dasselbe Thun, fÃ¼r kommend

Tage sorgen, Gesetz und Sitte resvectiren, fÃ¼r seine Exi-

stenz fÃ¼rchten und kÃ¤mpfen â•fl dergleichen bedÃ¤chtige Hand-

lungen Ã¼berlÃ¤Ã�t der Genius dem Philister. Indem ich

darÃ¼ber also weislich refleclire, kommt mir diÂ«S selber

schon sehr philistrÃ¶s vor. Aber wir sind nun einmal in

das Gebiet der Reflexionen und Definitionen gerathcn,

und gehen noch ein Weilchen fort. Da erweist es sich

nun klÃ¤rlich, daÃ� jeder Erdensohn, wenn er nicht gar verÂ«

mahrlost oder verrÃ¼ckt ist, von beiden Potenzen ein StÃ¼ck-

chen in sich hat, und daÃ� jene Benennungen nur s pÂ«>

liori gemacht werden. Ist es nicht PhilisterÂ«!, wenn du

den KÃ¼nstler in Schlafrock und Pantoffeln beim Kaffee

Ã¼berraschest, wenn er fÃ¼r Welb und Kind zu essen zu-

sammenbringt mit MÃ¼h' und Noth, wenn er seine un-

sterbliche Seele mit trockenen Studien belastet? Ich

wollte wetten, daÃ� unsere griÃ�sten KÃ¼nstler nicht allein

dies erdige Element in sich haben, â�� nein, daÃ� sie gar

psr exceilenee in dem Puncte Philister sind, wenn Â«S

auf Studien und Kinderversorgung ankommt. Gedenke

an Sebastian, den Kinder- und Studienreichen, den

nÃ¼chternen gesetzlichen StaatsbÃ¼rger und Cantor; cm den

Philosophen Schiller und unzÃ¤hlige andere. Und umge-

kehrt meinÂ« ich, daÃ� der echteste Stockphilister seinÂ« war-

men Tage und Stunden hat so gut wie unser Â«inÂ«r,

wo ihm der GeniuS aufhÃ¼pft, und der glÃ¼hende Blick

in'S femÂ« JenseitS schweift; auch hier ist fÃ¼r gewiÃ� an-
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zunehmen, daÃ� der hÃ¤rteste Eisenkopf am mÂ«isten innere

Gluth verbirgt, und daÂ« brauchen wir nicht aus RomaÂ»

nen und Novellen zu lernÂ«Â«.

Ich hatte einmal das UnglÃ¼ck, um einer unbedachten

AeuÃ�erung willen den Philistern beigezÃ¤hlt zu meiden â��

die grÃ¶Ã�stÂ« Schande, die dem KÃ¼nstler passiren kann! â��

eS war, weil ich mir einmal in der Lobpreisung bestehenÂ»

der groÃ�er Kunstwerke zu sehr gefiel, und mir nicht von

jedem hergelaufenen Bengel wollte aufbinden lassen, n

gingÂ« weit Ã¼ber daS blinde Zllterthum hinaus. Du da-

gegen, theurer Freund, willst nun die Rache des Schick-

sals an mir vollziehen, und verbannest wiÂ« zum Spott

mich mit allen Meinigen in das Nebelreich der Geniali-

tÃ¤t, wo es viel Lust und wenig zu essen giebt. Sei

Ã¼berzeugt, daÃ� mehr als diÂ« HÃ¤lftÂ« â�� es sind nicht bloS

die gÂ«meinÂ«n Hungrigen â•fl Â«S gnn Ã¼ber fich ergehen

lassen, Â«in wtnig mehr nach andrer Leute Sinn zu leben,

wenn sie dafÃ¼r die Garantie haben, von niedrer Sorge

ungehindert lediglich dem unsterblichen Theil ihrer selbst

zu leben. Auch das Examen sammt Allem, was dran

hÃ¤ngt, lÃ¤Ã�t man sich gefallen: ist daS ganzÂ« Leben Â«in

WÃ¼rfelspiel, was soll man sich btdtnken, bei'm Eintritt

in Amt und WÃ¼rden und sicheres FortkommtÂ« auf Â«inÂ«

mal zu wÂ«tten und zu wagen, daÃ� sich der Sinn der

Himmlischen wende! Weit mehr als deine drohenden

Schrecknisse Ã¼bernimmt Einer schon freiwillig, dem es

um's liebe Brot und HauS zu thun ist. Geht ein Theil

unnÃ¼tzer Querulanten auf solchÂ« WÂ«ise Ã¼bÂ« Bord: laÃ�

siÂ« auswandern, den Acker bestellen Â»der Â«inÂ« anderÂ«

Handthierung ergreifen: es bleibt immer noch ein respecÂ»

tabltr RÂ«st; ich hoffe, die HÃ¤lftÂ« oder zwei Drittel der

GegenwÃ¤rtigen, zÃ¤hlÂ« also wiederum sanguinischer als du.

â�� DaÃ� es anderswo auch oft jÃ¤mmerlich hergeht, z. B.

bei Malern und Poeten, das sÂ«i Gott Â«Â«klagt,, ist aber

weder Trost noch Entschuldigung.

Oder â•fl was kÃ¤me denn heraus, wenn die hÃ¶chsten

BehÃ¶rden einem Stande, sei er welcher er wolle, fÃ¼r im-

mer ihre Obhut und PflegÂ« Â«ntziÂ«hÂ«n wolltÂ«Â»? VorÂ«rst

mÃ¼Ã�tÂ« Â«r sich stlbst schÃ¼tzen, einen Staat im StaatÂ«

bilden, odÂ«r wild aufwachsen als taubes GestrÃ¤uche, gleich

dÂ«n clericis Â»eepkslis vor der Reformation. Oder wollt

ihr, um uns vollends auf die Insel der Seligen, wo

nickts wÃ¤chst als Luft und Aepfel, verbannen â•fl so setzt

ihr mindestens, um im Bilde zu bleiben, Â«inÂ«n cvelibs-

tu, elericu, voraus â•fl dÂ«nn die Ehe ist Anfang und

Ende aller Philisterei im guten und bÃ¶sen Sinne. Da

wÃ¼rdet ihr also Â«inÂ« Kirche auÃ�er dem Staate bauen,

womit weder dem Protestanten noch dem StaatsmannÂ«

gtditnt wÃ¤rÂ«. â•fl

NÂ«in! Â«rnstlich, ohnÂ« historischÂ«Â« VÂ«rglÂ«ichsbÂ«ispiÂ«l â•fl

ich will nichts als diÂ« nÃ¼chttmÂ« WahrhÂ«it dÂ«r Anerken-

nung. Der KÃ¼nstler, und insbesondere der Musiker,

macht Anspruch auf THÂ«IlnahmÂ« an dÂ«m StaatÂ« mit

dessen Freuden und Leiden, auf sittliche Achtung auch in

Ã¤uÃ�erer Gestalt; und ich glaube, daÃ� hierin keine AnÂ»

maÃ�ung und AufblÃ¤hung liegt. MeinÂ« bescheidenen Vor-

schlÃ¤ge zur Errichtung eines Conservatoriums kennst du,

und wie ich an die Hochschule der Kunst die MÃ¶glichkeit

der Zweigschulen knÃ¼pfen wollte, damit dem ganzen

Volke die MÃ¶glichkeit der Kunstbildung, dem KÃ¼nstler

seinÂ« bÃ¼rgerlichÂ« Stellung und Bedeutung gegeben werde.

Die Realisirung mÃ¼ssen wir natÃ¼rlich denen anheimstel-

len, die von den allgemeinen menschlichen VerhÃ¤ltnissen

genauer unterrichtet sind als wir. Aber wenn die Aus-

fÃ¼hrbarkeit nahe liegt, so zÃ¶gert nicht zu lange, ihr MÃ¤ch-

tigen, denen GroÃ� und Klein unterworfen, wenn ihr

w>Ã�t, daÃ� ein edles Gut in Frage kommt. â�� Meine

GrÃ¼nde sind erschÃ¶pft. Von deiner liebevollen ErkenntÂ»

niÃ� menschlicher ZustÃ¤nde darf ich erwarten, daÃ� du siÂ«

nicht allÂ« fÃ¼r nichtig Â«klÃ¤ren wirst. â•fl

DÂ«in alter FrÂ«und.

-5

DÂ«n AbschluÃ� diesÂ«Â« BriefmÂ«chsels zu gtbÂ«n sind wir

auÃ�Â« StandÂ«, da diÂ« lttztÂ« Antwort d<s StaatsmanntS

sich nicht bti dm Papitrtn fand. Aus Â«inÂ« mÃ¼ndlichÂ«Â«

Andtutung Â«nlnthmen wir, daÃ� dÂ« Staatsmann sich diÂ«

Sache zu Ã¼btrltgtn vtrsprach und sich anheischig machte,

in der nÃ¤chsten Stssion des Staatsrathes darÃ¼ber zu Â«stÂ»

riren, einstweilen aber riÂ«th, bÂ«i dÂ«r WeitlÃ¤ufigkeit der

Aussichten, fÃ¼r den Augenblick, wo dringendÂ« AbhilfÂ« nÃ¶Â»

thig schiene, durch Privatvereint, ConcertÂ« ,c. dem Â«rstÂ«n

BedÃ¼rfnis) Â«ntgegen zu kommen.

Emdtn, Occober 1842.

Dr. Eduard KrÃ¼ger.

Erste AuffÃ¼hrung der Oper:

Cola Rienzi von R. Wagner.

Noch erfÃ¼llt von den EindrÃ¼cken des gestrigen

Abends, beeile ich mich, Ihnen vorlÃ¤ufig einen flÃ¼chtigen

Bericht Ã¼bÂ« diÂ« Â«stÂ« AuffÃ¼hrung und AufnahmÂ« von

Richard WagnÂ«r's groÃ�er Oper: Cola Rienzi abzuÂ»

statten, wohlverstandtÂ«: tinm Bnicht; dtnn von tinn

grÃ¼ndlichÂ«!, Bturthtilung und WÃ¼rdigung ditses Werkes

kann nach einÂ» oder zweimaligem AnhÃ¶ren wohl nicht

die RedÂ« sein. Auch wird Ihrem geschÃ¤tzten Blatt ge-

wiÃ� recht bald Â«inÂ« sachverstÃ¤ndigÂ« BelÂ«uchtung der Par-

titur von Â«iner compÂ«tÂ«ntÂ«rÂ«n FedÂ«, als diÂ« mÂ«ine ist,

Â«ingtsandt werden.

Nach Allem, was wÃ¤hrend dem Einstudiren dieses

Riesenwerks von BÃ¼hnenÂ« und lZapellmitgliedern hier

und da darÃ¼ber verlautet hatte, war die Erwartung dÂ«S

PublicumÂ«, wÂ«nigstÂ«ns dÂ«S musikalischÂ«Â« TheilÂ« desselben,

biÂ« zu Â«inÂ«m GradÂ« gesteigert, der fast gefÃ¤hrlich fÃ¼r

den Erfolg hÃ¤tte werden kÃ¶nnen; und dennoch bemieÂ«
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diÂ« Aufnahme, welche der ersten Vorstellung zu Theil ^

ward, daÃ� der junge Tonseher alle, selbst diÂ« kÃ¼hnsten

Erwartungen Ã¼berlroffen hatte. Vom ersten, langgehal-

tenen Trompetenton der OuvertÃ¼re an herrschte in allen

RÃ¤umen des dichtgcfÃ¼llten H.iuses die gespannteste AufÂ»

merksamkeit und hielt bis zum SchluÃ� der Oper an,

trotz dem dieser erst nach elf Uhr erfolgte: ein bis jetzt

hier noch nicht d.igewesener Fall. Schon nach dem

SchluÃ� der Jntroduction ward <S Allen klar, daÃ� es

sich hier um eine ungewÃ¶hnliche Erscheinung handle, und

allgemeiner Applaus gab diese Stimmung zur GnÃ¼gÂ«

kund. Wenn auch im spÃ¤teren Verlaufe der Oper hin

und wieder eine Bemerkung im Foyer Ã¼ber die LÃ¤nge

geÃ¤uÃ�ert ward, so hÃ¶rte ich dies stets nur mit dem Zu-

sÃ¤tze: daÃ� <S fast unmÃ¶glich sei, eine solche Komposition

durchgehends mit gleicher Aufmerksamkeit S Stunden

lang zu verfolgen, und man demungeachtet durch die

vielen SchÃ¶nheiten des Werkes in hÃ¶chster Spannung

erhalten werde. So viel steht jedenfalls fest, daÃ� RiÂ»

chard Wagner sich durch dieses, sein Erstlingswerk, den

bedeulensten Talenten der Gegenwart angereiht hat, und

sein Name, wenn seine ferneren SchÃ¶pfungen diesem

Anfang entsprechen, dereinst neben den berÃ¼hmtesten ge-

nannt werden wird.

Ihnen durch diese Zeilen ein klares Bild dieser Com-

position zu entwerfen, wÃ¤re ein eben so eitles BemÃ¼hen,

als die SchÃ¶nheiten eines GemÃ¤ldes oder einer Land,

schafr durch Beschreibung anschaulich machen zu wollen;

und ich muÃ� mich darauf beschrÃ¤nken, Ihnen nur den

Eindruck zu schildern, den sie auf mich, wie auf das

gesammte Auditorinm, dessen BeifallsÃ¤uÃ�erungen nach zu

schlieÃ�en, gemacht Hut. Zuerst das von Wagner selbst

verfaÃ�te Textbuch, das man unbestritten eines der groÃ�-

artigsten und zugleich verstÃ¤ndigsten nennen kann, wel-

ches seit Jouy's Vestalin, Eortez, Olympia, erschienen

ist, und, vielleicht mit AusnahmÂ« der Stumme von

Portici, weit Ã¼ber Herrn Scribes spekulative Libretto-

Fabrikationen erhaben. Reich an groÃ�artigen musikali-

schen und scenischen Effecten, gehen diese aber natÃ¼rlich

und solgerechr aus dem groÃ�artigen Stoffe hervor, und

sind nirgend gewaltsam herbeigezogen. Welch' einen un-

endlichen Vvrtheil hat W. schon dadurch vor so manchen

seiner Kunstgenossen, deren anerkanntes Talent und mu-

sikalische Begeisterung so oft an trivialen, feichten Opern,

texten, zu denen sie in Ermangelung eines besseren grei-

sen mÃ¼ssen, erkalten. Hier aber stieÃ�en poetische und

musikalische Inspiration aus ein und derselben Quelle.

Von einer, allerdings fast unmÃ¶glichen Dramatisirung

des Bul>rer'schen RvmanS, wofÃ¼r man das Buch an-

sangÂ« hielt,.ist hier keine Spur. Es trifft natÃ¼rlicher

Weise in den geschichtlichen Hauptmomenten mit dem

Roman Ã¼berein, ist aber als Opernsujer durchweg eigener

Concextion, und nur die im Texlbuche besonders ange-

merkte Schlacht-Hymne, Rienzi'S der BÃ¤rmann'schen

Uebersetzung Bulwer's Â«Mlehnt.

Eben so groÃ�artig kann man aber auch diÂ« Musik

nennen, und wenn auch hier und da das rÃ¼hmliche

Streben nach den Vorbildern, die der junge Cvmponist

am meisten liebt, wie Gluck, Spontini, Weber, erkenn-

bar ist, habe ich doch nirgend eine wirklich entlehnte

Stelle finden kÃ¶nnen. Dabei ist diÂ« Musik durchgÃ¤ngig

so klar und verstÃ¤ndlich, daÃ� mir noch"fortwÃ¤hrÂ«nd einÂ«

Menge MotivÂ« in den Ohren nachklingen; nur muÃ�

man freilich nicht die Forderung an sie stellen, sie gleich

auf dem Nachhauseweg nachtrÃ¤llern zu wollen. Dazu

darf man sich schon die MÃ¼he des WiederkommenÂ« nicht

verdrieÃ�en lassen.

Die Recitaiive sind richtig und gut deklamirt, bei-

nahe im Sponrim'schen Style gehalten. Die JnstruÂ»

mentirung des Sologesanges ist zwar reich und kunstvoll,

aber nirgends die Stimme deckend; die EnsemdlesiÃ¼cke,

ChÃ¶re und MÃ¤rsche imposant und mÃ¤chtig; diÂ« ganzÂ«

Tondichtung mit solchÂ« Gluth und Leidenschaft empfanÂ»

gen und wiedergegeben, wie siÂ« ebÂ«n nur ein so bedeuten-

des jugendliches Talent in seine Werke hauchen kann.

In Betreff der AusfÃ¼hrbarkeit gehÃ¶rt diefe Oper, nach

dem Urtheile mehrerer KÃ¼nstler meiner Bekanntschaft,

wohl mit zu den schwierigsten, und dies sowohl als ihrÂ«

LÃ¤nge dÃ¼rften die einzigen MÃ¤ngel fein, welche musik-

verstÃ¤ndigÂ« und parteilose Kritiker davon rÃ¼gen kÃ¶nnen.

Damit das Werk aber auch den Weg Ã¼ber andere deut-

schÂ« BÃ¼hnen finde, wird sich der junge Tonsitzer, so

schwer es ihm auch vielleicht ankommen mÃ¶ge, schon

Â«ntschlieÃ�en mÃ¼ssen, es bedeutend zu kÃ¼rzen. Ich sagÂ«

es mit inniger Ueberzeugung: Schade um jeden Tack,

der herausgenommen werden muÃ�! â�� Aber was hilft

es? auch bei dem besten Willen vermag der musikalischÂ«

Enthusiasmus des grÃ¶Ã�eren PublicumÂ« selten diÂ« zehntÂ«

StundÂ« zu Ã¼bkrdauern *). DaÃ� dies jedoch hier der

Fall war, die Spannung und Aufmerksamkeit bis zum

letzten Bogenstrich dieselbÂ« bliÂ«b und dÂ«r Beifallssturm

am SchluÃ� des S. Actes den der vorhergehenden noch

Ã¼berstieg, ist mir die sicherste GewÃ¤hr, daÃ� ich nicht der

Einzige bin, auf den dieÂ« Riefenwerk so mÃ¤chtigen Ein-

druck machte. Es ist kaum zu bezweifeln, daÃ� Rienzi

diesen Winter Ã¼ber den Hauptplatz auf unserm OpernÂ»

reperroir einnehmen wird, wodurch zugleich unsere geehrtÂ«

TheaterÂ»Intendanz am besten fÃ¼r ihrÂ« humanÂ« Bereit,

Willigkeit, die erste Oper eines bisher noch ungenannten

*) Zu meiner und vieler Musikfreunde Beruhigung im

Interesse des jungeÂ» Gomponisten dore ich eren, daÃ� derselbe

schon fÃ¼r die nÃ¤chste Vorstellung viele AbkÃ¼rzungen vorgenom-

men hat; eigenthÃ¼mlich und zugleich schmeichelhaft fÃ¼r W. ist

es aber, daÃ� diese KÃ¼rzung der Oper bei den LÃ¤ngerÂ» selbst

Widerstand findeÂ» soll.
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TondichterÂ« anzunehmen und sie mit so viel Munificenz

auszustatten, belohnt werden dÃ¼rfte.

Aber auch, welche AusfÃ¼hrung! Welch ein ZukamÂ«

mmwirken der ausgejtichnetsten Kunstkrckfte! Kaum er>

innere ich mich, hier einÂ« solche Liebe und Begeisterung,

solche Ausdauer aller dabei Betheiligten, von unserm

wackern Capellmeister Reissiger bis zum letzten Choristen

herab, auÃ�er bei der Eurvanthe und den Hugenotten,

erlebt zu haben. Unbeschadet des VerdiensteÂ« anderer

BÃ¼hnen, dÃ¼rfen wir mit gerechtem Stolz behaupten,

daÃ� keine andere im gegenwÃ¤rtigen Augenblick einen

KÃ¼nstlerverein besitzt, um dies kolossale Tonwerk besser,

oder auch vielleicht nur so trefflich darstellen zu kÃ¶nnen,

wie hier in Dresden. Welcher Tenorist wÃ¤re wohl fÃ¼r

die so schwierige und anstrengendÂ« Partie des Rienzi ge-

eigneter als unser Tichatscheck? Wie krÃ¤ftig, innig,

und besonders, wie deutlich trug er die Recitalive vor;

welch' hinreiÃ�ender Schmelz der Stimme in den sanfteÂ«

ren Cantilenen! Und wo wÃ¤re jetzt eine zweite Schri-

der-Devrient zu finden? Ganz Deutschland kennt

siÂ« und hat ihr in ihren glÃ¤nzendsten Partien den Tri-

but der Bewunderung gezollt. Und doch mÃ¶chte ich fast

behaupten, noch nie einÂ« solchÂ« Gluth und Leidenschaft,

solch einen hochtragischen Aufschwung an ihr bewundert

zu haben, alÂ« sie diesen Abend, besonderÂ« in der groÃ�en

AriÂ« dÂ«s drittÂ«n ActÂ«Â«, entfaltete. Wie groÃ�artig wuÃ�te

sie jede einzelne Stelle der, im Vergleich zum Rienzi

weniger dankbaren und um fo schmierigeren Partie des

Adrians hervorzuheben! Wie sicher, klar und gesangs-

fertig stand die WÃ¼st mit ihrem reinen Sopran zwi-

schen diesen Beiden; wiÂ« wohlkhuend trat ihre Stimme

in den EnsemblestÃ¼cken heraus. Und um diese drei

HauptpartiÂ«n herum so treffliche KÃ¼nstler wie WÃ¤chter,

DÂ«ttmar, Risse, Reinhold, Vestci gruppirt, der

liÂ«dlichÂ«n AnfÃ¤ngnin ThiÂ«lÂ« nicht zu vergessen, deren

Silberstimmchen in dem himmlischen Gesang der Frie-

densboten Â«ine fast Ã¤thÂ«rischÂ« Wirkung hervorbrachte.

Es war, alÂ« ob W. seine Oper eigenÂ« nur auf diesÂ«

Mitttl bÂ«rÂ«chnÂ«t hÃ¤ttÂ«. Vor Allen aber gebÃ¼hrt dem

wackem MeistÂ«r Fischer, diÂ«sÂ«m Chordinctor pÂ»r excel-

lenÂ«, diÂ« rÃ¼hmlichstÂ« Anerkennung; Â«inÂ« solchÂ« Rundung

und Nuancirung, solchÂ« bÂ«ispiÂ«llosÂ« Festhaltung des TonÂ«

in dÂ«n schwinigÂ«Â« ChÃ¶rÂ«n ist mir kaum vorgekommen.

Und bedenkt man Â«rst, waÂ« Â«S heiÃ�t, zur VtrstÃ¤rkung

diÂ«sÂ«r MÃ¤nnnchirÂ« sÂ«inÂ« Zuflucht zu dÂ«m, durch seinen

unermÃ¼dlichen FleiÃ� begrÃ¼ndeten Garnison - SÃ¤ngerchor

nÂ«hmÂ«n zu mÃ¼ssen, so muÃ� und wird mir jeder, dÂ«r

viÂ«sÂ« Opn gÂ«hÃ¶rt hat, beipflichten, daÃ� das ein RiesenÂ»

untÂ«rnehmÂ«n ist.

Der Ruf unserer kÃ¶niglichen Capelle ist bekannt,

und Â«S darf daher nur gesagt sein, daÃ� ihrÂ« Mitglieder,

den genialen Lipinsky an der SpitzÂ«, mit den Darstellern

rÃ¼hmlich wetteiferten, nm sich Â«inen Btgriff von diesem

genuÃ�reichen Abend zu machen. Ein Gleiches gilt von

der Scenerie, den imposanten Arrangements deÂ« Herrn

Balletmstr. LepitrÂ« und den so geschmackvollen alÂ« Â«igen-

thÃ¼mlich charakteristischen CostumÂ«, nach AngabÂ« unserÂ«

Costumitrs und Hofschauspielers Heine.

DiÂ« Wirkung war, wie sie unter solchen UmstÃ¤nden

nur sein kÃ¶nntÂ«. DÂ«r junge Tondichter ward nach dem

Isten, 2ten und Seen Act gerufen; die Darsteller mit

Beifall und Bravo's Ã¼berschÃ¼ttet; der einfach Â«schÃ¼r-

terndÂ« SchluÃ� dÂ«s 4ten ActÂ«Â« hinttrlitÃ� Â«inÂ« titfÂ« StillÂ«,

diÂ« sich Â«ndlich, alÂ« die Gardine das letzte Mal herab-

sank, im abermaligen donnernden Hervorruf des CompoÂ»

nisten und sÃ¤mmtlicher Darsteller auflÃ¶stÂ«.

WÂ«nn Richard WagnÂ«r aber den KÃ¼nstlern wiÂ«

dem gesammlen Institute, durch melcke sein erstes Werk

dem Publicum gleich in solcher Vollendung vorgefÃ¼hrt

wurde, zu groÃ�em Dank verpflichtet ist, so hat er da-

gegen wieder diesen Dank dadurch am schÃ¶nsten abgetra-

gen, daÃ� seine Tonschipfung ein neues Blatt in den

Ruhmeskranz unsereÂ« KÃ¼nstlervereineÂ« geflochten hat.

Wagner ist ein Landeskind, wie ich hÃ¶re Â«in LÂ«ixziger,

und um so mehr muÃ� Â«S jeden guten Deutschen freuen,

daÃ� sein Erstlingswerk, auch ohne die FeuertausÂ« dÂ«r

ParisÂ« BÃ¼hnÂ« Â«halten zu haben, an der Elbe Gestaden

solchen Enthusiasmus erregt hat, wie Â«s gewiÃ� aller

Orten der Fall sein wird, wo echter deutscher Sinn und

Theilnahme fÃ¼r Â«in wirkliches Talent zu finden ist.

Dresden am 2Isten Oct. IL42. 5 5

VermischteÂ«.

Mab. SopKie SchrÃ¶der will nÃ¤chstens unter

Mitwirkung ihrer Sochter, Mab SchrÃ¶der - Devrient,

eine Soiree hier geben, der ein glÃ¤mender Erfolg vorauszu-

sagen ist. Auch werden Liszr und Rubin, erwarrrl, beidÂ«

von Weimar kommend, wo sie bei den VnmÃ¤hlungsfeierlichÂ»

leiten gegenwÃ¤rtig warm. ^

*,* Wie schon in Berlin, so sind jetzt auch in London

Stabarmater - Quadrillen erschienen. Ein englisches

Blatt bemerkt dazu: O unbegreiflicher Finger der rachekundi-

gen RemcsiS! â•fl

Hr. F. Brendel, dessen Vorlesungen Ã¼ber Musik

in d. Bl. bereite besprochen wurden, beabsichtigt einen Ã¤hn-

lichen Cyklus in Dresden zu veranstalten. â•fl

Thalberg Hot vor Kurzem auch den belgischen

Leopoldorden erhalten â•fl

Lon d. neuen Zeitschr. s. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis beb BandeÂ« von

KS Nummern 2 THIr. 1Â» Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

l Druck oeÂ» g r. Kiickmxnn.^
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Ueberblick. - Aus Dlirmltadt - AuÂ« Acln. - Bermtschtes. â•fl

TrÃ¼b' ist's, der Dinge Wurzeln nachzugraben,

Zu sehr sind sie mit Erde ja verschlungen.

Byron.

Ueberblick.

ES war Â«wer jener stillen heitern Herbstnachmittagt,

wÂ« der FrÃ¼hling zurÃ¼ckgekehrt erschiene, verkÃ¼ndeten nicht

die verwelkenden BlÃ¤tter der BÃ¤umÂ« Â»nd der sterbende

Blumenflor den nahen Winter. Ich wandelte unker

schattigen LaubgÃ¤ngm. Tobte Schmetterlinge lagen zu

meinen FÃ¼Ã�en, weiÃ�e FÃ¤den zogen durch die Luft. Aus

einem nahen VergnÃ¼gungsortÂ« ertÃ¶ntÂ« Â«ine Mozart'sche

OuvertÃ¼re. DÂ«r Gedankt an die VerÃ¤nderlichkeit alles

Menschlichen, wie das, was sonst fÃ¼r schwer und dunkel

gehalten wurde, j.tzr als so leicht und klar gilt, durch-

zuckte mich. Und doch, sagtÂ« ich zu mir selbst, lassen

sich die Menschen nicht abkalten, bei jedem Auftauchen

einer neuen schÃ¶pferischen Kraft verdammend aufzuschreien

und auf die Regeln der Alten, Â«inst ja auch nicht von

ihnen verstanden, hinzuweisen. Es giebt Geometer, Na-

turforscher, Philologen unserer Kunst, welchÂ« allÂ« in mÂ«hr

odÂ« mindtr fÂ«indlichÂ«n VerhÃ¤ltnissen zu den lebenden,

schÃ¶pferischen AusÃ¼bern derselben stehen; denn jene habÂ«n

jeder sÂ«in Steckenpferd, welcheÂ« der Componist, der nur

auf den groÃ�en Endzweck des Ganzen sieht, nicht befrie,

d-gen kann und darf. NÃ¤chst diesen sind Â«s diÂ« ausÂ»

Ã¼benden Musiker, melchÂ« dem SchÃ¶pfer neuer Werke fo

oft hindernd Â«ntgÂ«gentrÂ«tÂ«n. Man kann diÂ« Virtuosen

in S Classen scheiden: in solchÂ«, diÂ« auS dÂ«r Ã¼brigen

Musikmelt gleichsam htrauStretend, Â«inen ganz eigenen

Stand der FingerkÃ¼nstler bilden; diese stehen dem LomÂ»

ponisttn ganz, ich mÃ¶chiÂ« sagÂ«n, vornehm fem. Dann

kommen die gewÃ¶hnlichen Virtuosen, wÂ«lchÂ« von Â«inÂ«m

WerkÂ« nur zu beurtheilen vermÃ¶gen, in wiefern Â«s ihrÂ«

Sxielweise zusagt. So bleibt also nur noch diÂ« drittÂ«

Classe, die auch musikalisch gebildeten Virtuosen, Ã¼brig;

doch wie wenigÂ« untÂ«r diÂ«sen vermÃ¶gen und wollen einÂ«

aufrichtige, warmÂ« und fÃ¶rdernde Theilnahme fÃ¼r einÂ«

fremde, schwitrigÂ«, abÂ«r bedeutungsvollÂ« Compvsition fas-

sen, auch wenn VerhÃ¤ltnisse nicht schon meist hindernd

Â«ntgÂ«gentrÃ¤tÂ«n. DiÂ« LÂ«utÂ« sind zu sprÃ¶dÂ« und faul.

Betrachten wir nun daÂ« Publicum. Aber was kann

dieses, von SÃ¤ngern und Virtuosen aller Art in An-

spruch genommen, noch von Beachtung fÃ¼r den Tondich,

rer Ã¼brig behalten, wÃ¤re auch ftine HauptsÃ¼ndÂ« nicht,

Ã¼ber alles einmal gehÃ¶rte gleich absprechen zu wollen.

Nur unter ganz besonderÂ« gÃ¼nstigen UmstÃ¤nden kann

ein Â«rnst gemeinteÂ« grÃ¶Ã�eres Werk jetzt noch sich Bahn

brtchen. Man liebt blos noch sinnlichÂ« Musik, und diÂ«

wissen Italiener und Franzostn zuletzt gewandter zu machen

als der Dtutsche. Dabei ist ein Uebelstand der: sonst

widmeten sich nicht fo vitlÂ« der Musik; jetzt bringen

zahlreiche, mittelmÃ¤Ã�ig begabte, aber geschickte EomponiÂ»

sten eine MÂ«ngÂ« ehrlicher, gut gemachter, aber langwtili-

ger, odÂ«r doch phantasitarmÂ« WÂ«rkÂ« hervor, die das hÃ¶-

rende Publicum nur abschrecken. WnS nicht den Stem-

pel rÂ«ichÂ«r SchÃ¶pferkraft an sich trÃ¤gt, hat gegenwÃ¤rtig

einen weit Ã¼dlern Stand, als ehemals. DÂ«m Publicum

bei dÂ«r hÂ«rrschÂ«nden GenuÃ�sucht aber zu imponiren, geÂ»

Hirt ganz auÃ�erordentlich viel, obgleich sein MangÂ«l an

Urtheil noch Â«bÂ«n so groÃ� ist, wiÂ« zu irgend einer ZÂ«it.

Damit hÃ¤ngt diÂ« bÂ«i so viÂ«lÂ«n gesunkene eigentlichÂ«, in-

nerlichÂ« Hochachtung vor dÂ«m Musikerstande zusammÂ«n.

DiÂ« MtnschlichÂ« Gtstllschaft wird gegenwÃ¤rtig von so

verschiedenartigen, das allgemeinÂ« Wohl bÂ«trÂ«ssÂ«ndÂ«n Fra-

gÂ«n in Anspruch gÂ«nommÂ«n, die positiven WissenschaftÂ«

haben Â«inÂ« so in'S praktischÂ« LÂ«bÂ«n greifendÂ« BÂ«dÂ«utung

und Ausdehnung gewonnen, daÃ� es nicht wundern darf,

wenn vielÂ« dÂ«r GÂ«bildetÂ«n diÂ« Musik, als Â«inÂ« so idÂ«alÂ«
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Kunst, in ihrem Sinne als halb unnÃ¼tz oder bloS als

Â«inen angenehmen Ohrenkitzel betrachten. Ein George

Cuvier fanv Musik unleidlich. UnbewuÃ�t, wenn freilich

mancher dabei von einem ganz andern, grade entgegenÂ»

gesetzten Standpuncte ausging, haben auch die Componi-

sten durch die Aufstellung von Genrebildern und Â»bild-

chen in der neuem Zeit dem VerstÃ¤nde eine begreifliche

UnterlagÂ« fÃ¼r ihr Tonspiel zu geben versucht. OhnÂ«

darauf einzugehen, in wiefern andere GrÃ¼nde dabei mitÂ»

wirkten, lÃ¤Ã�t sich daS wenigstenÂ« nicht leugnen, daÃ� die

Erfindungskraft der meisten jetzigen Componisten hintÂ«

dÂ«n von Beethoven eingefÃ¼hrten grÃ¶Ã�ern Formen zurÃ¼ck-

steht. So treffen also Geschmack des Pudlicums und

FÃ¤higkeit der KÃ¼nstler in der Vorliebe fÃ¼r Kleines zu-

sammen. Man fragt jetzt bei allen Dingen so nach

dem materiellen Nutzen, daÃ� man Ã¤hnliche Forderungen

auch an die Musik stellt. Zum GlÃ¼ck giebt es keine

Kunst, diÂ« wie sie TausendÂ« Â«mÃ¤hrt. Von dÂ«m herum-

ziehenden Dorfmusikanten bis zum Virtuosen, der in

glÃ¤nzenden ComertsÃ¤len auftritt, wklchÂ« Kluft! und doch

ltben beide von demselben Mittel: Musikmachen. Wird

nun gefragt, was von diesen vielen ErnÃ¤hrten einer oder

der andere zur Hebung und Veredlung des allgemeinen

Gelchmacks in der Musik wirken kÃ¶nnte, so muÃ� zuvÃ¶r-

derst der Lehrerstand in Anspruch genommen werden.

Die meisten Clavlerlehrer (als die hÃ¤ufigsten und Â«in-

fluÃ�reichsten) sind theils Individuen, die frÃ¼her eine anÂ»

dere, wissenschaftliche Laufbahn machen wollten, und von

den UmstÃ¤nden gedrÃ¤ngt ihre grÃ¶Ã�eren oder geringeren

musikalischen FÃ¤higkeitÂ«Â« zum NahrungsgeschÃ¤fte machen

muÃ�ten, theils Musiker von Fach, die, auf der CompoÂ»

nistenlaufdahn scheiternd, jene BeschÃ¤ftigung Â«rgriffm.

Ein eigentliches, innerstes Interesse fÃ¼r das L.hren und

Bilden kÃ¶nnen beiÃ¶e Arten von Untermeisern nicht haben;

Â«S ist ihnen ein verwÃ¼nschtes Mltel deS Unterhalts.

Sie werden sich wenig darum kÃ¼mmern, ihren SchÃ¼lern

Â«inÂ«N Â«dlen Begriff, ein durchdringendes BewuÃ�tsein von

dem wahren hÃ¶hern Zwecke der Kunst beizubringen; ja

aus Gleichgiltigkeit, Ã�berdruÃ�, selbst Ironie oder Inter-

esse werden siÂ« dem Hange der Lernenden nach eitel Er-

gÃ¶tzlichem nachgeben und den schÃ¤dlichsten EinfluÃ� aus-

Ã¼ben. Freilich ist bei der entnervten Geschmacksrichtung

die Stellung des Musiklebens den Anforderungen gegen-

Ã¼ber, welche von rein kÃ¼nstlerischem Standpuncte aus

an ihn gerichtet werden kÃ¶nnten, eine Ã¤uÃ�erst miÃ�liche. >

Bei den meisten Naturen gehÃ¶rt ja Â«ssmbar schon einÂ«

gewisse Entsagung dazu, sich zum VersiÃ¤ndniÃ� deS

Schwierigem und Tiefem zu bequemen. Und welche

Beispiele kÃ¶nnen die Ã¶ffentlichen, namentlich Theaterauf-

sÃ¼hrungen geben? Was hilft's, wenn eine Singakade-

mie nur Sachen von klassischen Meistern auffÃ¼hrt!

Man geht Â«igtntlich doch nur hinein, weil es zum gutÂ«n

TonÂ« gÂ«hÃ¶rt. SolchÂ«, gleichsam geschlossene GesellschafÂ»

ten wirkÂ«Â» zu wenig Â«ingrÂ«iftnd und nach auÃ�Â«n. DiÂ«

Leute halten die geistlichÂ« Musik alsdann fÃ¼r eine ganz

besonderÂ« Gattung, neben der einÂ« litdtrlichÂ« ThÂ«tÂ«rmusik

rÂ«cht wohl bestehen dÃ¼rfe. DiÂ« InstitutÂ« in dÂ«n groÃ�en

StÃ¤dten stehen zu gesondert, thÂ«ilwÂ«isÂ« gar schroff Â«in-

andÂ«r gÂ«gÂ«nÃ¼bÂ«r; diÂ« KraftÂ« sind znsplittert zu einer

Masse eitler, meist widerstrebender LeistungÂ«Â«. NirgmdS

Â«in stÂ«ligeS Zusammenwirken zu groÃ�en, veredelndÂ«Â«, firÂ»

demden Zwecken. Die Instrumentalmusik kommt dabti

am schlechtesten weg. Es wird, mit einem Worte, zu

viel Musik gemacht und dadurch diÂ« gÃ¶ttlichÂ« Natur

derselben herabgesetzt. Das KostbarÂ« soll abÂ« sÂ«ltÂ«n sÂ«in,

sonst sinkt Â«S durch Ã¶ftem Gebrauch im WerthÂ« und in

dÂ«r Achtung. Unsern Voreltern war einÂ« musikalischÂ«

AuffÃ¼hrung Â«in Fest; jetzt ist jeces Fest Â«inÂ« musikalischÂ«

AuffÃ¼hrung.

Unter diesen Betrachtungen war ich auf mÂ«inÂ«m

GangÂ« wÂ«it abgÂ«kommÂ«n. AlS ich zurÃ¼ckkhrtÂ«, sviÂ«ltÂ«

daÂ« Orchkster einÂ« Chnubmi'schÂ« OuvÂ«rture. DiÂ« Â«dlÂ«,

fturige Kraft dieser TÃ¶nÂ« fesseltÂ« mich. Indessen Â«rschiÂ«Â«

gegÂ«nÃ¼bÂ«r den sinkendÂ«Â« Strahlen der SonnÂ« diÂ« blossÂ«

Gestalt des Mondes. Ick dachtÂ« noch langÂ« auf dem

Heimwege an Mozart und Cherubini.

Herrmann Hirschbach.

Musikleben in Darmstadt.

Nach dreimonatlichen Ferien wurde unser Hoftheater

WiedÂ« erÃ¶ffnet mit der Oper â•žCasanova" von Leitzing,

Sonntag den Sept. â•fl

Casanova enthÃ¤lt vielÂ« komischÂ« SituationÂ«Â», diÂ«

Handlung nimmt jedoch von Acc zu Act an Interesse

ab. Die Musik ist freundlich, flieÃ�end und lebendig.

Was die AuffÃ¼hrung dec Oper von Seiten unserer

SÃ¤nger betrifft, so leistetÂ« Frau von PoisslÂ»Gned als

Bettina am meisten. Hr. Cramolini, alS Casanova,

fÃ¼hrte diesmal mit weniger GlÃ¼ck, alS wir von ihm ge-

wohnt sind, seine RollÂ« durch. Der stets bttrunkenÂ«

Kerkermeister wurde nicht zum besten und sÂ«instÂ«n von

Hrn. Egner, als Gast vicarirtnd fÃ¼r unfern BaÃ�-Buffo,

Hrn. Birnstill, gegeben. Ebenso schien uns diÂ« RollÂ«

des Gumberts (Hr. von PoiÃ�l) Ã¼bertrieben und vergrifÂ»

fen. Die EnsemblestÃ¼cke und die OuvertÃ¼re wurden

sÃ¤mmtlich sehr prÃ¤cis und wirkungsvoll ausgefÃ¼hrt.

DiÂ« Oper gefiel nicht; wir hoffen jedoch, daÃ� wenn

der Dialog etwas lebhafter geht, scenischÂ« VerstÃ¶Ã�t, wiÂ«

siÂ« im Sten Act vorfielen, vermieden und diÂ« Rollen von

Gambetto und Rvcco weniger en curricÃ¤ture gegeben

werdÂ«n, die OxÂ«r bÂ«i Wiederholung Eingang finden wird

â•fl da siÂ« Â«S nicht weniger als â•žCzar und Zimmer-

mann" verdient. â•fl

Der Oper â•žCasanova" folgten: â•žBelisar", in dem



I5S

Herr und Frau v. Poissl (Belisar und IrenÂ«) btsondtrS

gefielen; â•žCzar und Zimmermann", in welchem van Bett

sehr gut von Hrn. Gerstel (vom Wiesbadner Theater)

gegeben wurde; â•žLiebeStrank", Hr. Gerstel, oiS Gast,

Dulcamara; â•žRobert der Teufel ". â•fl

Concerte wurden im Laufe deÂ« Septbr. und Anfang

Oktobers gegeben von: HallÂ«, Pianist au< PariÂ«;

Bochsa und Mab. Bishop aus London; KaufÂ»

mann aus Dresden und Violiiispieler Michael HausÂ»

ser aus Wien.

Halls hat sehr viele Fertigkeit und spielt mit Geist

und GemÃ¼th. Wenn wir auch mit der Auswahl von

PianofortestÃ¼cken in seinem ConccrtÂ« nicht zufrieden waÂ»

ren â•fl er spieltÂ« fast nur Variationen ic. â•fl so erbauÂ»

ten wir uns in Privatcirkeln an seiner echt genialen

Auffassung Beethoven'scher Sonaten und Trio's.

Bochsa, Harfenist, ist Charlatan, soviel man es

nur immerhin sein kann. Seine Eomxositionen sind Â«in

Eompot von allen mÃ¶glichen FrÃ¼chten, und das Land,

wo die Zitronen blÃ¼hen, liefert die meisten dazu. Der

Glanzpunkt seiner beiden hier im Theater gegebenen EonÂ»

certÂ« war eine Improvisation nach gegebenen Thema's.

Die verschiedenen ihm gegebenen MotivÂ« von Rossini,

BeUini zc., und auch die man ihm nicht gÂ«gÂ«bÂ«n,

als i^s ci <Isreiv Is mson aus Don Juan, Vi iiinli

pslpiti auS Tonkrtd ic. passirtÂ«n mit klingendem Spiel

die Revue, eins hÃ¼bsch nach dem andern. ES einstand

daraus ein Ragout, welches dem groÃ�en und hohen PuÂ»

blicum zu gefallen schien, jedoch von den Kunstkennern

mit Achselzucken aufgenommen wurde. Seine GefÃ¤hrtin,

Mab. Bishop, sang einzelnÂ« Scenen in Costum: sie

besitzt viele GelÃ¤ufigkeit, jedoch wenig StimmÂ« und noch

wenigÂ« GemÃ¼th. Aussallend war es, daÃ� Mab. Bisrvp

sich als erstÂ« SÃ¤ngerin der Ooncerts Â»vcioÂ«8

in London ankÃ¼ndigte und, sehr contrastinnd damit, nur

modernen Schnickschnack auskramtÂ«.

Kaufmann gab Â«inÂ« musikalischÂ« AkadcmiÂ« im

CasinoÂ» Saale mit dem von ihm neu erfundenen und

sÂ«lbstvÂ«rfÂ«ctigtÂ«n Instrumenten: Harmonichord, SymxhoÂ»

nion, Chordaulodion, Salpingion und Trompeten Â»AutoÂ»

mat. Besonders interessirte uns diÂ« Mechanik dÂ«S HarÂ»

monichords, welches Kaufmann selbst spielt. Es hat diÂ«

Form eines aufrechtstehenden FlÃ¼gelÂ«, ist mit MetallsaiÂ»

ten bÂ«jogÂ«n und hat Â«inÂ« Elaviatur von Â«twa Sâ•fl 4

Octaven. DiÂ« Saite, wÂ«lchÂ« durch Â«ine mit Leder beÂ«

zogene Walze, so langÂ« dÂ«r FingÂ« auf der Taste ruht,

in bestÃ¤ndiger Vibration Â«rhaltÂ«n wird, tÃ¶nt fort. DÂ«r

Ton hat am mÂ«istÂ«n Ã—hnlichkeit mit dem dÂ«r HarmoÂ»

nika. >ve IÂ»i>rii> von SchubÂ«rt, von Mab. PirschÂ« mit

BÂ«glÂ«itung dieses Instruments gesungen, machtÂ« sehr viel

Wirkung.

Violinist Hausser spitlt Ã¤uÃ�erst fntig und sicher

und Â«rntttÂ« rÂ«ichÂ«n BÂ«ifall, sowohl im ThÂ«atÂ«r, wo Â«r

im ZmischÂ«nact spitltÂ«, als auch in sÂ«inÂ«m Â«ignÂ«n EonÂ»

cÂ«rtÂ«, im SaalÂ« zur TraubÂ«. â•fl

AuS KÃ¶ln.

l.Kirchen> und SoncertmusikZ

Nach dlÂ«sÂ«m Sommtr, wÂ«lcher am RheinÂ« das LebÂ«n

in so mannigfachtr Beziehung anregte, lÃ¤Ã�t sich, waS

Musik betrifft, Â«den auch von einer erfreulichen ErntÂ«

rÂ«dÂ«n, in welcher KÃ¶ln daS erste Feld bleibt, obschon das

Musikfest, das groÃ�e rhÂ«inifche, heurigÂ« in DÃ¼sseldorf gÂ«Â»

fÂ«iÂ«rt worden ist. SÂ«lbst gltich nach dem DÃ¼sseldorfer

Feste, wo dort die Kunst Â«schÃ¶pft darnicderlag, so daÃ� siÂ«

erst im spÃ¤ten HerbstÂ« wieder einige Lebenezeichen von

sich geben konnte, wurden in KÃ¶ln schon mehre groÃ�Â«

ConcertÂ« vÂ«ranstaltÂ«t, welche mit den Niederrheinischen an

Gehalt, wie an FrischÂ« der AuffÃ¼hrung wetteiferten, wo-

von Felix Mendelssohn daÃ¶ erstÂ« leitete. Concerte, diÂ«

deshalb schon rÃ¼hmlichÂ« AuSzÂ«ichnung vtrdienten, weil

ihr ErlÃ¶s dem bedrÃ¤ngten Hamburg zugesandt wurde.

Doch durchstreifÂ«Â» wir nach der Ordnung alle FÃ¤cher

und Felder der Kunst, und dÂ«glÂ«itÂ«n wir unsÂ«rÂ« Stapfen

mit WÃ¼nschen, mit Lob und Tadel, wie dies.s Â«inmal

nicht andtrs dÂ«r Fall sÂ«in muÃ�, da in keinem ZweigÂ«

das HÃ¶chstÂ« geleistet werden kann, deÂ« Guten und SchÃ¶Â»

nen aber viÂ«l aufkeimt; und beginnen wir mit dem wÃ¼rÂ«

digstÂ«n, mit der heiligÂ«Â» Kunst, wo siÂ« sich mit dÂ«r RÂ«Â»

ligion vÂ«rbÃ¼ndÂ«t hat. Leider ist dieser Theil in dem

lebenslustigen KÃ¶ln der schwÃ¤ckste, hat nicht mancher

KÃ¶lner KÃ¼nstler, noch weniger der KÃ¶lner EleruS irgend

Â«inÂ« Ahnung davon, waS K rckenmusik sein kÃ¶nntÂ«, stin

solltÂ«. Wenn Â«inst diÂ« SchnÃ¶lkÂ«l der PerÃ¼ckenzeit allÂ«

aus dem ehrwÃ¼rdigen Dome verschwunden sein werden,

deren es noch einÂ« ganzÂ« Rumpelkammer voll drin gikdt,

wird vielleicht Â«in Geschmack fÃ¼r die geistigerÂ« Taukunst

im VolkÂ«, wie in seinen Lehrern Â«machen, und bis daÂ»

hin werden die schnattÂ«rndÂ«n, quÃ¤kÂ«ndÂ«n, quikÂ«nden, wirÂ»

renden, schwirrenden Messcn von Schiedermeyer und EonÂ»

sorlen, von BÃ¼hler, und wiÂ« diÂ« MÂ«ister alle h>iÃ�Â«n, die

Erbauunz aus diÂ«sÂ«n RÃ¤umen zu scheuchen trachten.

DaÂ« Dombaufest brachtÂ« BÂ«Â«thoven'Â« Messe in E'Moll,

groÃ�artig wie die meisten WerkÂ« dieses H>roen, aber fÃ¼r

den Concertsaal, nicht fÃ¼r diÂ« KirchÂ« gÂ«schrieben, am meÂ»

nigsten fÃ¼r dm Dom, in welchem diÂ« Â«ichÂ« JnstrumenÂ»

tation durch dÂ«n Wiederhall ganz verminte, in welchem

nur TonstÃ¼ckÂ« In der Art PalÃ¤strina's aufgefÃ¼hrt werden

kÃ¶nnten, diÂ« hiÂ« von Â«incm verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig starken

SÃ¤ngerchor eine Wirkung Ã¤uÃ�ern mÃ¼ssen, welchÂ« noch

ganz nÂ«uÂ« Seiten der Tcnkunst erschlieÃ�t. EapeUmeister



154

autoritZten dargebracht, Gelegenheit gehabt, ihre StimmÂ»

zahl, ihre gute Schule zu zeigen, und hat unter andern

viel dazu beigetragen, das neue rheinische von HÃ¤ndel

angestammte KÃ¶nigs - und Volkslied zu verbreiten und

werrh zu machen, das in ganz Deutschland mit Recht

zu erklingen verdient. In Kurzem kÃ¶nnte die TafelrundÂ«

sich noch einen erhÃ¶hten Wirkungskreis schaffen, da sie

mit der DÃ¼renÂ« wie der Aachener Tafel verbunden, Â«int

Verbindung, welche durch die Eisenbahn mÃ¶glichst Â«rltich-

tert ist, vereintÂ« Cvncerte beabsichtigt, welche wahrschein-

lich schon mit kommendem FrÃ¼hlinge beginnen und eine

groÃ�Â« NiÂ«dÂ«rrhÂ«inische Liedertafel stiften dÃ¼rftÂ«.

iJortseximg svlgl.l

Ltibl leitttÂ« wie frÃ¼hÂ« diÂ« DomcaptllÂ«, und setztÂ« fÃ¼r

das Fest der Grundsteinlegung Â«inÂ« Cantate fÃ¼r MÃ¤n-

nÂ«rstimmÂ«n mit Begleitung von BlasinstrumentÂ«Â«, unrÂ«r

andtrn sechs Fagotts, diÂ« wÃ¼rdig gehalttn war, und viel

SchÃ¶nes Â«nthielt, und noch mehr gefallen haben wÃ¼rde,

wenn sie nicht zu lang fÃ¼r das Fest gewestn, welches

durch Feierlichkeiten, Reden und CÂ«rÂ«monien allÂ« Art

schon aufgehalten worden war.

Der stÃ¤dtische MusikvÂ«rÂ«in, welcher im verwichcnen

JahrÂ« durch den Tod seinÂ«s Ã¤ltesten DirektorÂ«, Verkenius,

Â«inen groÃ�en Verlust erlitten, hÃ¶r nichts destoweniger sei-

nen alten Ruhm behauptet, und in den auÃ�erordent-

lichen, frÃ¼her erwÃ¤hnten Concerten fÃ¼r das bedrÃ¤ngtÂ«

Hamburg Mittel entfallet, wie siÂ« keiner Rheinstadt

mehr zu Gebote stehen mÃ¶gÂ«n. Durch diÂ« AbrÂ«isÂ« des

Hrn. CapellmeisterÃ¶ Kreutzer nach Wiesbaden ist die

Gesellschaft in diesem AugenblickÂ« ohnÂ« namhaften Vor-

stand, doch dÃ¼rftÂ« sie auch unter einem weniger berÃ¼hm-

tÂ«n Odleiter gleich wÃ¼rdig dastehen, befonders da Kreutzer

durch die vielen Zweige, in welchen Â«r hier wirken sollte,

seinÂ« besten KrÃ¤fte zersplittern muÃ�te, und in allen also

Â«iÂ«l zu wÃ¼nschen Ã¼brig liÂ«Ã�. Das stÃ¤diischÂ« Quartelt

hat leider dadurch, daÃ� sein Mitglied, Derkum, lebens-

gefÃ¤hrlich krank darniederlaq, die grÃ¶Ã�ste Zeit, worÃ¼ber

mir hiÂ«r BÂ«richt obliegt, feiern mÃ¼ssen, und war zu gut

eingÂ«fpiÂ«lt, zu freundlich gesinnt, Â«IS zum Behelf Â«inen

neuen Zmeitgeigec untÂ«r sich aufnehmen zu kÃ¶nnen; feit

Â«inÂ«m Monat ist Derkum geheilt auS dem Bade zurÃ¼ck-

gekommen, und hat schon wieder im Vortrage vor den

MajestÃ¤ten in BrÃ¼hl neue Lorbeeren zu den alten mit

seinen btfrÂ«undetÂ«n GefÃ¤hrten Â«rrungtn, so daÃ� wir Â«ines

schÃ¶nen Quarttltcvklus fÃ¼r Kiefen Winter gewÃ¤rtig sein

kÃ¶nnen. Die beiden SingvertinÂ«, der stÃ¤dtische wie die

SingakademiÂ«, haben fortwÃ¤hrend erfreuliche Zeichen ihres

WirkenÂ« gegeben, und, was das ErfreulichstÂ« von allen,

sich zu dÂ«n sechs Abonnementsconcerten wie zu dÂ«n au-

Ã�erordentlichtn AuffÃ¼hrungen die Hand geboten, vereint

gewirkt, Domorganist Weber, dem Vorsteher der Akade-

mie gebÃ¼hrt der meiste Dank, weil das meiste Verdienst

auf seiner Seite. Der stÃ¤dtische Verein, welcher durch

daÂ« Ausscheiden des mehrfach bÂ«fchÃ¤ftigtÂ«n Kr. KrÂ«utzer

fÃ¼hrerlos war, hat in dem jungen KÃ¼nstler Kusstrath,

Â«inÂ«m NiÂ«derrhÂ«inÂ«r, SchÃ¼lÂ«r Mtndtlssohn's, Â«inÂ«n reich

gtbildtten und kunstfleiÃ�igen Obltitn erhaltÂ«Â«, dessen Â«r

sich langÂ« Â«rfreuen mÃ¶,,Â«. DiÂ« KÃ¶lnÂ«r Liedertafel, welche

biSHÂ« nicht Ã¼ber diÂ« SchwellÂ« ihres SitzungssaalÂ«Â« gÂ«,

drungtn war, hat in dÂ«n lÂ«tztÂ«ren Festtagen bei Fackel-

zÃ¼gen und StÃ¤ndchen, dÂ«n MajkstÃ¤ten und KÃ¼nstltrÂ»

Bor, d. neuen Aeirfchr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

tÂ» RÃ¼mmerÂ» 2 Thlr. 10 Â»gr. â•fl Abonnement nedmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lÂ»niÂ« Â«n gr. Â«tickÂ«,Â»Â»,,.)

Vermischtes.

.Â« Am ^ten verlieÃ� uns Hr. I. I, H. VerhuIst, Mu-

sikdirector des hiesigen Musikvereins â•žEuterpe", um nach dem

Haag, seinem Heimathsori, zurÃ¼ckzukehren. Von seinen musi-

kalischen Arbeiten hat die Zeitschrift schon oft rÃ¼hmend berich-

tet: sein Talent als Dirigent, die schÃ¤tzbare Gesinnung, die

ihn als Musiker Ã¼berhaupt auszeichnete, machten, daÃ� sich un,

tcr seiner Leitung die â•žEuterpe" eines FlorÂ« erfreute, wie

kaum jemals vorher FÃ¼r diese Gesellschaft namentlich und

fÃ¼r die Interessen, die sie fÃ¶rdert, war' es ein Verlust, wenÂ»

er nicht, wie er versprochen, bald wieder zurÃ¼ckkebrte. An?

derntheils ist freilich zu zweifeln, ob ihn sein Geburtsland so

bald wieder entlassen wird. In jedem Fall ist dem geist, und

talentvollen KÃ¼nstler ein liegendes Andenken in Vieler Herzen

gesichert. â•fl

Die Capellen der grÃ¶Ã�sten deutschen Musikstckdte,

Wien und Berlin, fangen an, sich fÃ¼r die Symphonie

thÃ¤rig zu zeigen. In Wien wird das Orchester des KÃ¤rnth-

nertbortheaterÂ« unter Leitung des Capellm. O. Sticolai zwei

AuffÃ¼hrungen geben, in deren jeder zwei groÃ�e Symxhonieen

zur AuffÃ¼hrung kommen, in Berlin desgleichen die Capelle,

wie wir hÃ¶ren unter Direktion des MD. Taubere, sechs Eym,

phonie - S oireen. Dali unsre ausgezeichnete Dresdner Ca-

pelle diesem rÃ¼hmlichen, der Kunst zum wahren Glanz gerei-

chenden Beispiele bald folgen werde, will man sich gleichfallÂ«

Hoffnung machen. â•fl

Liszl und Rul'ini sind leider ausgeblieben, und

von Weimar gleich an den Rhein zurÃ¼ckgekehrt. In Jena gab

Liszt, der immer wolllhÃ¤tige, ein Concerr zum Besten der

Kieinkinderbewahranstalt, die daselbst zum Andenken an d!Â«

VermÃ¤hlung des ErbgroÃ�herzoqs gestiftet werden sollte; des-

gleichen unterstÃ¼tztÂ« er Rubini in einem Concerte zu einem

milden Zweck, daÂ« letzterer im Theater in Weimar gab. DaÃ�

dies alleÂ« Enthusiasmus erregte, braucht kaum beigefÃ¼gt zu

werden. â•fl

In CÃ¶ln wird unter der Leitung deÂ« dort neu anÂ»

gestellten MD. Eschborn CimarosaÂ« â•žheimliche Ehe" nach

einer neuen Textbearbeitung von A. W. v. Juccalmaglio zur

AuffÃ¼hrung kommen. â•fl
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Zlu< A. Schubert i NachÃ¤fft. Â» >uÃ¶ Parle u. Warschau. â•fl Zlbannementconierte in Seix^ig. â•fl Vermischtes â•fl

Viele BoteÂ» gchn und gingen

Zwischen Srd' und Himmelsluft,

Solchen GruÃ� kann keiner bringen

Ali ein Lied auÂ« frischer Â»ruft.

v. Eichendorff.

AÂ»S Franz Â«chnbert's Nachlasse.

Tondichtungen fÃ¼r Gesang und Pianoforte. 29fteS

bis Â»7steS Heft. â•fl Wien, bei Diabelli und

Comp. â•fl

Hnlig sind uns die Blumen, die Â«Ir von den GrÃ¤Â»

Kern groÃ�er Tobten gepflÃ¼ckt; heiliger noch alÂ« die bÂ«Â»

deutungÃ¶voll von theuern Lieben unÃ¶ geweihten, die noch

mit unÂ« sich ihreÂ« BlÃ¼henÂ« freuen und um ihr Welken

klagen. Sind sie unÂ« doch ein Symbol der UnsterblichÂ»

Kit, daÂ« die Ahnung einer andern Welt zum Glauben

gerade da erhebt, wo die Schrecken deÂ« Todes und daÂ«

Grauen der Vernichtung mit kalter Leichenhand nach

unserm warmen Herzen fassen. â•fl Und solche Blumen sind

uns die Lieder deÂ« theuern SÃ¤ngerÂ«, der lange schon im

Grabe ruht, daÂ« auÂ« unsrn Harn. Nach dem WÃ¤hringer

Kirchhof in Wien pilgert nur dann und wann ein Lebender

zur RuhestÃ¤tte deÂ« SÃ¤ngers, dessen Lieder Allgewalt ihn

begeistert-, aber er kommt auÃ¶ der FremdÂ« und ihm

dÃ¼nkc das ganze Wien Â«in HÃ¼ntngrab, der StephansÂ»

thurm Â«in Stein darauf, dÂ«nn Â«s ist gar still dort, und

Schubert s Name, mÂ«int er, sei gnadÂ« da vnklungen,

wo er sein Schmanenlied gesungen. Doch nÂ«in! dlÂ«

guten Wiener wissen ja, daÃ� Â«in gewisser Franz Schu-

bert den berÃ¼hmten ErlkÃ¶nig, die niÂ«dlichÂ« ForellÂ«, den

schÃ¶nen Wanderer, das allerliebste StÃ¤ndchen und noch

Â«in Paar andre Â«cht hÃ¼bschÂ«, abÂ« schwÂ«rÂ« LiÂ«dÂ«r comÂ»

ponirt hat. Nur wÂ«nig AustrwÃ¤hltÂ« schlÃ¼rfen an dem

reichen LiÂ«oÂ«rquÂ«ll, der seiner Brust entstrÃ¶mt, LethÂ« fÃ¼r

allÂ« die sÃ¼Ã�lich faden, gedankenmatten Lieder Â» IÂ» Proch

und Collegen, fÃ¼r welchÂ« die GenÂ«ration einer Stadt geÂ»

genwÃ¤rtig schwÃ¤rmt, deren VÃ¤ter dlÂ« grÃ¶Ã�sten Heroen dÂ«r

Tonkunst innerhalb ihres Mauern sahen und ihnen huldigÂ»

ten! â•fl Sprengt dÂ«in Grab, starkÂ« Meister, und Ã¼berÂ»

tÃ¶ne mit deinem gewaltigen SangÂ« das wirrÂ« LiÂ«dÂ«rgeÂ»

summe! SingÂ« lautÂ«. Fremde, die du seiner Lieder

HÂ«imath geworden, daÃ� du dort Â«in Echo weckst! â��

Doch nein! 's mag still sein am GrabÂ« dÂ«S groÃ�en

Tobten! â•fl Und glÂ«ichwohl drang bis dorthin der WiÂ»

derdall seiner Lieder, wiÂ« wÃ¤rt Â«S sonst erklÃ¤rlich, daÃ� geÂ»

radÂ« da, wo man sie am wenigften kennt, sich Â«in Act

der PittÃ¤t fÃ¼r dÂ«n tobten Meister in der VerÃ¶ffentlichung

seiner nachgelassenen Werke kund giedt? Dank diesÂ«,

Dank dem thÃ¤tigtn Vnlegn, der schon vor mehr als

sechs Jahren diÂ« ersten 26 HÂ«ftÂ« ditser GesangScomposiÂ»

tionen der Welt alS theure Reliquie Ã¼bergab und Ã¼bÂ«

wtlchÂ« btttitÂ« diÂ« Â«rstÂ« Nummn dÂ«S 4tÂ«n BandkS KitsÂ«

BlÃ¤tter bnichtetÂ«. Die Worte: â•žWir stehen vor SchuÂ»

btrt'S Nachlasse wiÂ« vor Â«inem ZauberbuchÂ« dÂ«S MÂ«iÂ»

sters. Auf viÂ«lm BlÃ¤ttern stehen SprÃ¼che der WeisÂ»

heit, leitendÂ« Lichtgedanken, letztÂ« Mahnungen dÂ«S StnÂ»

btndtn" u. s. w. â•fl, wir wiederholen sie und geben wiÂ« dort

nur Â«inÂ«n kurzÂ«Â« Ueberblick Ã¼ber den rÂ«ichÂ«n LiÂ«derkranz

voll PerlÂ«n und Jmmortelltn.

Li Â«f. SL. Hrrmann und ThuSnelda. SÂ«lma und

Selmar. DaÂ« Rosenband. Edona. DiÂ« frÃ¼hen GrZÂ»

bn. (Gedichte von Klopstock.) Nur Â«in Meister wiÂ« Â«r

vermag dÂ«n GtdankÂ«nÂ«rnst dÂ«< DichtÂ«rÂ« und dÂ«n PathoÂ«

seinÂ« kunstrÂ«ichÂ«n und dÃ¤mm oft unmusikalischen SprachÂ«

durch diÂ« WÃ¤rmÂ« und Jnnigktit der Empfindung zur

hÃ¶chsten Vollendung mit dÂ« TÃ¶nÂ« Zaubnmacht zu Â«hÂ«Â»

bÂ«n. WiÂ« Pygmalion sein Gebild, so umarmt dÂ«

Comxonist deÂ« DichttrÂ« Werk, biÂ« Â«Â« an feinÂ« Brust



Â«rwarmt, athmet und lebt. Schweigen wir von der vollÂ»

mdtt'n Form, der meisterhaften Declamation!

Lief. 29 und 30. enthalten Â») Stimme der Liebe.

Die Mutter Erde. (Gedichte von Stollberg.) Gretchens

Bitte. Abschied in das Stammbuch eines Freundes,

d) TiefeÂ« Leid (Gedicht von Schulze). KlZrchenS Lied,

Grablied fÃ¼r die Mutter. Fast sZmmtliche Lieder sind

kurz. Unter ihnen zeichnen sich die beiden Lieder von

Stollberg und die Lieder GretchenÃ¶ auS.

Lief. 3l. Die Betende. Der Geistertanz. An

Laura. Laaggehaltene Noten in der Melodie zu Him-

melsharmonien, und zwischen ihnen der wilde Eeisterspuk

im C-Moll H Tact. Die Lieder I und 3 wecken mit

Andacht zugleich die alle Liebe fÃ¼r ihren Dichter, den

zarten Matthison.

Lief. 32. Die Einsamkeit, Gedicht von Mavrhofer,

Â«in eben so in der Wahl des Stoffes als in der AusÂ»

fÃ¼hrung eigenlhÃ¼mliches Werk, dem wir kein Ã¤hnliches

an die Seite zu setzen wissen. Weder Lied, da dessen

Form viel beschrÃ¤nkter, noch dramatischer Gesang, da der

Stoff zu lyrisch, kÃ¶nnte man das Werk ein TongemÃ¤lde

nennen, wÃ¤re der Begriff durch die Praxis nicht zu eng

begrenzt. Es zeugt von des Tondichters Gedankenreich-

thum, wÃ¼rde aber gewiÃ� Vielen Â«ine Klippe sein, an der

ihr Talent scheilern mÃ¼Ã�te.

Lief. 33. Der Schiffer und die gefangenen SÃ¤n-

ger (GedicktÂ« von F. und W. ScklegÂ«l). Zwei reizendÂ«

Lieder, namentlich daS erste mit seiner muthmillig schau-

kelnden Wellenfigur und seiner leicht graziÃ¶sen Melodie.

Lies. 34 und 35. Â») AuflÃ¶sung (Gedicht von

Mavrhofer). Blondel zu Marien, b) Die erstÂ« Liebe.

Lied eines KriegerÂ«. DaÂ« erstgenanntÂ« â•žAuflÃ¶sung" ist

Â«inÂ«s jtner gewaltigen Lieder, die der Meister aus den

untÂ«rstÂ«n Tiefen seines Herzens geschÃ¶pft. Wer ein Krie-

ger ist, wie Franz Schubert ein SÃ¤nger solchen Lledes,

dem ziemt das Schwert, der kann's als Sieger

schwingen.

Unter den fÃ¼nf Liedern, welche

Lief. 36 und 37. fÃ¼llen, heben wir nur das lieb-

liche und naivÂ«: â•žder JÃ¼ngling an dÂ«r Quelle", das

Â«rnste: â•žihr Grab", und vor allen das auch von Beet-

hoven componirte Lied: â•žSehnsucht" (Gedicht von GÃ¶the)

hervor, hier mit grÃ¶Ã�erer Anlage und weiter ausgefponne-

nen Details.

MÃ¶chte der NachlaÃ� noch lange nicht zu Ende sein,

mÃ¶chte aber auch der Deutsche diesen Liederschatz kennen

und wÃ¼rdigen lÂ«rnÂ«n, und, eben weil er fo Â«ich ist, ihn

fÃ¼r nicht minder kostbar halten.

I. B.

AuS Paris.

sMusik Ã¼berall.)

Ich glaube, es ist so ziemlich durch alle Munde ge-

gangen, daÃ� man in Paris hÃ¶chst musikalisch ist. Wer

noch daran zweifelt, dem rathe ich, hierher zu kommen,

nicht um in die Oper oder das Concert zu gehen, son-

dern einfach in seiner Wohnung zu bleiben. Mit Musik

wird er zu Bette gehen, mit Musik wird er Â«wachen.

Es sind die sanften TÃ¶ne einer Trompete oder die melo-

dischen AkkordÂ« eines Instrumentes, das man in frÃ¼hem

Zeiten Clavier nannte, welche zephirartig den Morgen-

schlummer verscheuchen. Man Ã¼berlÃ¤Ã�t sich liegend die-

ser reizenden Musik mit allem Wohlbehagen, dessen eine

fÃ¼r jene Kunst empfÃ¤ngliche Seele nur fÃ¤hig ist, man

legt sich auf das eine Ohr, dann auf das andere, zuletzt

springt man auf, man ist auf dem HÃ¶hepuncte des Ent-

zÃ¼ckens, vergiÃ�t jedoch darÃ¼ber nicht das Ankleiden. Da

erschallt die Oboe des dritten Nachbars, die erste der sie-

ben Variationen Ã¼ber ein alteS Nationalthema begin-

nend. Hingerissen von dieser neuen Erscheinung in dem

Morgenconcerle taucht man schnell den Kopf in'S kÃ¼h-

lende Wasser, um dem Fieberstrome des EntzÃ¼ckens et-

was Einhalt zu thun. Kaum ist der Kopf dem nassen

Elemente entgangen, so treffen das Ohr die pastoralarri-

gen TÃ¶ne einer BaÃ�geige. Es ist der vierte Nachbar,

welcher sich mit dem Tremolo von Beriet auf jenem

Instrumente versucht. Der Effect ist wunderbar. Ver-

gebenÂ« ist man bemÃ¼ht, sich HÃ¤nde und Gesicht zu trock-

nen, beide bleiben naÃ� und zwar von dem SchweiÃ�e des

EntzÃ¼ckens, welchen dieser harmonische Einklang hervor-

ruft. Man stÃ¼rzt dem Fenster zu, reiÃ�t eÂ« auf, um

frische Luft zu schÃ¶pfen â�� o Himmel, von der StraÃ�e

aus singt die Stimme eines 6ttjZhrigen Troubadours das

klassische , Oi,i ?<â��,<" herauf. Das MaaÃ� ist voll,

! man glaubt sich in die reizenden Steppen jener VÃ¶lker

versetzt, welche die Eivilisarion mit dem Namen â•žWilde"

bezeichnet, ungeahnte KunstschÃ¶nheiten erÃ¶ffnen sich, man

ist im eigentlichen Sinne des Wort/s mitten in Musik

versetzt, rechtÂ«, links, gerade aus, Ã¼ber uns â•fl Ã¼berall

Musik, und welche! Thor, der du bist, in die Oper oder

in's Conservatoir zu laufen, und dein Geld an die bago-

tellen Leistungen dieser Jnstiiute zu vÂ«rschwenden. Bleibe

zwei Tage daheim, und weder Oper noch Conservatoir

werden je einen Pfennig aus deiner TaschÂ« locken. Denn

hiÂ«r in deiner friedlichen Wohnung wird dir mehr

unier vortheilhafteren Bedingungen, als anderswo, gebe-

ten. Du nimmst zum Beispiel, wenn die Schalmeien

der Trompete ertÃ¶nen, deinen Kaffee zu dir. Brauche

ich dir noch zu sagen, daÃ� du aus Manq,l an Hunger

mindestÂ«Â«Â« 3 Sous sparen wirst. Si>h ! diese Musik

nÃ¤hrt sichtlich, positiv, physisch :c., wÃ¤hrend jenÂ« anderÂ«

^ MagÂ«n und Tasche leert.
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Ich Ã¼bertreibe, nicht wahr? GewiÃ�lich nicht mehr,

als einem Satyriker zukommt. Das zahllose Heer der

Virtuosen, welches Poris umfaÃ�t, bringt es mit sich,

DaÃ� uns dasselbe Ã¼berall aufstÃ¶Ã�t. Es giebt wohl kei-

nen wohnbaren Fleck in PariÂ«, wohin nicht die VirtuoÂ»

sitÃ¤t gedrungen wÃ¤re. Der hiesige Fr.mdÂ« glaubt im

Anfang, in dieser Beziehung die Wahl seiner Wohnung

nicht gut getroffen zu haben; er Ã¤ndert diese, und fin-

det sich in derselben Lage. DiesÂ« ist ertrÃ¤glich, so lange

man mehr drauÃ�en als innen ist; aber ist man gezwun-

gen, unter dem Kosen zm.ier oxpvnenter Instrumente

zu arbeiten, so fahrÂ« hin Poesie wie Prosa, die Arbeit

wird sich sicher zu einer MiÃ�geburt gestalten. Die Aeu^

Ã�erung meines Freundes Lereur wundert mich daher

nicht, nÃ¤mlich die: â•žwer in Paris geistig arbeiien will,

muÃ� ein Haus fÃ¼r sich bewohnen". DaÃ� man aue-

nahmweise jenem Uebel nickt begegnet, versieht sich von

selbst, aber auch, daÃ� die Ausnahme die Regel bestÃ¤tigt.

Ich mÃ¶chte gern fortfahren, aber unten auf der StraÃ�e

tobt eine Trommel in Begleiiung einer Pfeife den neue-

sten Contretanz, Ã¼ber mir beginnt ein Artiste seinÂ« tÃ¤g-

lichen Studien fÃ¼r das PianoforkÂ«, bestehend in der

diatonischen Tonleiter von C-Dur. Leb' wohl. Ge-

dankenfolgt. O heilige Kunst, was hat man in Paris

aus dir gemacht? EineÂ» reichen Bettler. â•fl

Joachim Fels.

Aus Warschau.

Unter dem Erfreulichen, welcheÂ« Heuer hier im Gebiete

dÂ«r Tonkunst vorwaltet, ist die Errichtung einer SingÂ»

akadÂ«miÂ« das beste, welche zum Zwecke haben soll:

allÂ« die zerstreuten reichen KrÃ¤fte d>r Kapitale zu verbin-

den und zu verschmelzen, Sandmann halte vor Iah,

rÂ«n schon einÂ« solche Akademie beabsichtigt, starb aber,

ehe er das kaum in's Leben getretene Institut befestigt

hatte. Maes-Masi hatte nach ihm die GrÃ¼ndung ver-

sucht, aber in sich nicht die Hilfsmittel gefunden, das

Begonnene durchfÃ¼hren zu kÃ¶nnen. Jetzt aber hat

Richard Noch, der durch sein jahrelanges Wirken hierÂ»

selbst als Lchrer, und Vorsteher der Liedertafel, seine

KrÃ¤fte, seinen Eifer verbÃ¼rgt hat, der durch feinÂ« KenntÂ»

nissÂ« zu der Oberleitung befugt ist, den alten Plan mit

Energie ergrissen, und dÃ¼rfte ihn, da im Publicum Ã¼ber-

all das BedÃ¼rfniÃ� Â«iwacht ist, auch mit Erfolg durch- ^

fÃ¼hrÂ«Â«. DaÃ� man dabei sich an etwas schon BestehenÂ» ,

dÂ«S anzuschlieÃ�en gedenkt und die Statuten de< Bres-

lauer Vereins zum Muster genommen, verdient alle AchÂ» !

tung, weil dadurch viel MÃ¼h,, und vergebliche MÃ¼he Â«rÂ» ^

spart wird, da die alten Stakuten In der BlÃ¼the des,

Breslauer Vereins schon durch lange JahrÂ« sich al< zweck- ^

di.nlich und weise dewÃ¤hrt haben. Unker den Besuchen

fremder KÃ¼nstln, wÂ«lchÂ« in diesem Sommer nicht sehr

zahlreich waren, hat keiner uns mehr erfreut, al< der

von Moritz Ernemann, des Eislcben'schen ClaviÂ«rkÃ¼nst-

lers, welcher ehedem hier lange Jahre gewirkt, die besten

SchÃ¼ler gebildet, und nun m Breslau seinen Wohnsitz

fest ausgeschlagen. Wie in Â«erwichenen Jahren sÂ«in

musikalischer Salon der bedeutendstÂ« unserer Stadt war,

so schuf sich jetzt der Landsitz seines Schwagers, dicht vor

der Stadt, zu einem musikalischen Casino um, in wÂ«lÂ»

chem sich alle zersplitterlen KrÃ¤fte unserer CapitalÂ« vÂ«r-

Â«int fanden, sich in AuffÃ¼hrungen ergÃ¶tzten und sich Â«inÂ»

andÂ«r Â«rstaunt frugÂ«n: ob Â«s denn nicht immer so sein

kinnÂ«. Wahrscheinlich wird dÂ«r Brsuch diÂ« Wirkung

haben, daÃ� sich fÃ¼r den Winker eine QuartÂ«ttgÂ«IÂ«Uschaft

unter uiiserm tÃ¼chtigen KÃ¼nstler Dorzinski bildet, welchÂ«

in Soireen das BÂ«stÂ« und MustergÃ¼ltige der Gattung

auffÃ¼hrt. â•fl Â«

Drittes Abonnemeutcoucert,

d. 2Â«. Octbr.

Symphcnie soÂ» I. Ha ydn sD>Dur). â•fl Rerik, und Arie

aus stwaro von Mozart, ges. von Frl. SchloÃ�. â��

Eoncerl fÃ¼r die Violine (H-Moll, neu) comp, und vorgekr.

vcn Hrn. CM, David. â•fl OuvertÃ¼re von BeethÂ«vÂ«n

(Op. ,4). â•fl Savanne auÂ« dem Pirat von Bellini, ges.

von Hrn. Montr^sor. â•fl Lanaticnen Ã¼ber ein Thema von

Beer Hoven, fÃ¼r die ObÂ«Â« comp, und vorgetr. von Hrn.

DielhÂ« (Mitgl. deÂ« OrchesterÂ«), â•fl Duell auÂ« Tcmcred

von Rossini, ges. von Frl. SchloÃ� und Hrn. Monrrr-

sÂ°r. â•fl

Vater Haydn'S Compositionen gleichen einem lachen-

den FrÃ¼hlingsmvrgen voll Lieb' und Lust, daÃ� selbst eiÂ»

schwerbedrÃ¼ckkes Menschenherz sich dabei erleichtern, und

ein kummertrÃ¼beS AugÂ« in Freude erglÃ¤nzen muÃ�. SiÂ«

scheinen aus einem so heitern, glÃ¼ckseligen EemÃ¼thÂ« ent-

sprungen, als Â«Ã¤rÂ« dÂ«r Menschen Weh demselben immer

fremd gedliebtn, und dem Auge dÂ«S SchÃ¶pfers nie eine

EchmerzenSthrÃ¤ne entquollen; deshalb wird es Â«inÂ«m

auch so behaglich, so wohlig dabÂ«i zu MuthÂ«, wiÂ« bÂ«i

keinem andtrn ComponistÂ«Â«. â•fl DiÂ« AusfÃ¼hrung obigÂ«r

Symphonie wurdÂ« durch Â«inige kleine Fehler bÂ«Â«intrÃ¤chÂ»

tigt. â•fl Die wundervoll instrumentirte Arie â•ž41 tl^iÂ»

<>, clii t'iicivrÂ»" etc. auS dem Figaro sang Frl. SchloÃ�

mit reichem und wohlverdientem Beifall, und zollen mir

ihr fÃ¼r diÂ« gÂ«troffÂ«nÂ« Wahl noch bÂ«fondÂ«rS unsnn

Dank, da man so sÂ«ltÂ«n GÂ«lÂ«gÂ«nhÂ«it hat, diÂ«sÂ« Arie zu

hÃ¶ren. â•fl

Fr. Dr. Schumann spitlte anstatt des behinderten

Hrn. David Â«ine Ballade von Chopin, und Beethoven'S

Sonate in CiS-Moll mit der ihr Â«igÂ«nÂ«n und oft bÂ«Â»

sprochÂ«nÂ«n VirtuositÃ¤t und gÂ«istigÂ«n RÂ«ifÂ«.

DiÂ« OuvtrturÂ« deS groÃ�en Ludwig ist unS, wÂ«nn

Â«Ir Â«hrlich sÂ«in wollÂ«n, Â«in wenig starr vorgekommen; Â«S
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scheint uns, als hÃ¤tte sie der MeistÂ« in einer abfonderÂ»

lich.'n, bizarren Laune geschrieben, und absichtlich ein so

seltsames, fast alterthÃ¼mlicheÂ« Thema gewÃ¤hlt, um Â«S

auf die kunstreichste WeisÂ« zu verarbeiten. ES ist gleich-

sam eine ArabeSkenzeichnung, kraus und wunderlich, die

unser Interesse fesselt, ohne unser GemÃ¼th zu erregen.

So ist wenigstens der Eindruck, den die OuvertÃ¼re bis

jetzt auf uns gemacht hat, doch geben wir gern zu, daÃ�

dieser sich bei Ã¶fterem HÃ¶ren Ã¤ndert, da namentlich die

letzteren Compositionen Beethoven'Â« ein solches bedingen,

und sich erst der ausdauernden Aufmerksamkeit die Sie,

gel lÃ¶sen, womit der groÃ�e Geist ihrÂ« Tiefe verschlossen

hat. â•fl

Hr. Diethe blies seine halb componirten, halb arranÂ»

girten Variationen sauber und gewandt, und haben wir

mit Freuden bemerkt, daÃ� derselbe seit verflossenem Win-

ter wacker vorgeschritten ist.

Die Eavatine von Bellini wurde von Hrn. Montre-

sor lebendig und kunstgerecht vorgetragen, so wie im Ver-

ein mit Frl. SchloÃ� das Duett aus Tancred.

Das heutigÂ« Concert dirigirte Hr. Bach, der tÃ¼chtige

und verdienstvolle Musikdirektor des hiesigen Theaters. â•fl

-viertes Abonnementconcert,

d. Â»7. Octbr.

OuvertÃ¼re zu Medea von Cherub ini. â•fl Arie auÂ« Situs

von Mozart, Â«es von Frl. SchloÃ�. â�� Conccrlino fÃ¼r dir

FlÃ¶te von Reissiger, vorgetr. von Hrn. C Grenser

(Mitgl. deÂ« Orchesters). â•fl Arie aus dem Piraten von

Bellini, ges. von Hrn. MontrÃ¶sor. â•fl Symphonie von

Mozart (E-Dur mit der SchluÃ�fuge), â��

Chnubini'S OuvertÃ¼re, so gediegen und meisterhaft

sie auch immer ist, will uns doch als Vorbereitung zu

dÂ« hochtragischen Handlung nicht vollkommen genÃ¼gm;

flÂ« ist im AusdruckÂ« zu klein und zu fein, um diÂ« dar-

auf folgmdÂ« furchtbarÂ« und Â«rschÃ¼tttrndÂ« Katastrophe ah-

nen zu lassen. Wir dachten unwillkÃ¼rlich an Beetho-

ven'Â« OuvertÃ¼re zu â•žlZoriolan" und mit welch' gewalti-

gen, kraftvollen ZÃ¼gen uns dieser Meister das Schicksal

seines Helden kÃ¼ndigt, und unsÂ« SÂ«Â«len zur EmpfÃ¤ng-

niÃ� dafÃ¼r vorbereitet. â��

Frl. SchloÃ� sang die AriÂ« aus Titus â��?urto" etc.

in technischer Beziehung wieder untadelhaft; die Figuren

kamen leicht und rund heraus, und alles war glatt und

wohl nuancirt, es fehlte nichts als â•fl diÂ« SÂ«elÂ«. Wir

sind abÂ«r kÂ«inÂ«swÂ«gS dÂ«r Meinung, als ob eS der KÃ¼nst-

lerin Ã¼berhaupt daran fehle, sondern glauben vielmehr,

daÃ� Â«S ihr nur an Ueberwindung gebricht, sich unbekÃ¼m-

mert um Ort und Publicum frei ihrem GefÃ¼hle zu Ã¼bÂ«r-

lassxn. â•fl

Den Sinn fÃ¼r diÂ« FlitÂ«, wiÂ« fÃ¼r diÂ« IdyllÂ«, dÂ«rÂ«n

iÂ»trÂ«grirÂ«ndÂ«r Thtil siÂ« war, schÂ«int das Publicum gÃ¤nz-

lich verloren zu habÂ«n, dÂ«nn Â«S stufzt bÂ«i jÂ«dÂ«m angÂ«Â«

kÃ¼ndigten FiitÂ«nconcÂ«rt und Â«trÃ¤gt siÂ« gÂ«wissÂ«rmaÃ�Â«n nur

als Â«in nothwtndiges Uebel; deshalb sollte auch die Wahl

immer nur auf mÃ¶glichst kurze Pieren fallen. Die heu-

tige war jedenfalls zu lang, der Spieler Ã¼brigens Â«in de-

kanntÂ« und geschÃ¤tzter.

Ueber Hm. MontrÃ¶sor sehen wir unS mit unsern

Bemerkungen in Verlegenheit gesetzt, so lange er in dn

Wahl seiner Arien bei Bellini und Donizetti verharrt,

und folglich Musik und Vortrag Â«ine gleiche PhysiognoÂ«

miÂ« behalten.

Mozart'Â« wunderhnrliche Symphonie enthusiaSmirte

wie immer auch heutÂ« OrchtstÂ« und Publicum.

S.

Vermischtes.

In Prag starb om Â»>sten Ott. der Professor am

dortigen Eonservarorium Pixis, dessen Rame schon bei-

nahe seit einem halben Jahrhundert in der musik. Welt deÂ«

kannt ist, im S7sten Jahre. Er ist der Ã¤ltere Bruder des

Componisten und Pflegevaters von Francilla Pixis. Sein LeiÂ»

chenbezÃ¤ngniÃ� fand am GÃ¼sten unter angemessenen Feierlichkei-

ten statt. â•fl

,* Die Wiener musik. Zeitung bringt einen Aussatz von

Anton Schmid, in dem die Autorschaft Haydn't an der be-

kannten Ã¶sterreichischen Volkshymne, die hier und da Zingarelli

vindicirt wurde, auf das evidendeste nachgewiesen wird. Es

befindet sich der eigenhÃ¤ndige Originalentmurs des Liedes in

der Wiener Hofbidliolbck, an dn der Berichterstatter Hr. A.

Kchmid als Scriptor angestellt ist. â•fl

Die Tbearerfaison iÂ» Athen sollte mit dn Oper

,,Ajax" von der Eomposieion eines Griechen, Namens ManÂ«

zarÂ«, erÃ¶ffnet werden. â•fl

Mendelssohn wird in den nÃ¤chsten Tagen hin

eintreffen, und, wie man zu Aller Freude sagt, wiedn die

Direktion dÂ« Gewandhausconcnte Ã¼bernehmm. â•fl

Â«eschSftSnotizen. Juni. I. Â«rnheim, v. P. - Danzig. v. M. - 4. Maxen, v. S. - PariÂ«, v. H.

â�� s. Hamburg, v. v. R. â�� 7. Braunschweig, v. G. GruÃ�. â�� Frankfurt, v. G. â�� Coburg, v. R. â�� Wien,

v.V. â•fl 12. Emden, v. K. - 1Z. Hamburg, v. v. R. â•fl Bonn, v. S. â•fl PariÂ«, v.H. â•fl 16. Hamburg, V.L.

â•fl 2Â«. PariÂ«, v. H. - Schlebusch, v. v. Z. Bald einmal ausfÃ¼hrlich. â•fl Â»I. Berlin, v. VIII. â•fl 2Â». Wien, Â». H.

â•fl Â»erlin. v. S. â•fl Juli d. Stuttgart, v. B, â•fl Â«. London, v. P, â•fl 12. Braunschweig, v. M. â•fl 1Â».

Â«ruck, v. H, â•fl 22. Schlebusch, v. v. S. â•fl Emden, v. Â«. â•fl 25. Reichenberg, v. H. â•fl 28. Stuttgart,

v.B. â•fl SV. Hamburg, v. Â». R. â•fl

Bon d. neuen Seirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem HaldeÂ» Bogen. â•fl Preis deÂ« BsndcÂ« von

K2 Rummern S THlr. Iv Rgr. â•fl Abonnement nehme,' alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. -

< Druck von g r. l?k Ii >I ru a Â» Â».>
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Sic Beethoven'schen OuvertÃ¼ren, â•fl ZkuS Kilo iFortseftgl. â•fl Reue Musiknoten. â•fl BeimischteÂ«. â•fl

Der Aar steigt einsam; doch das Boll der Krjhcn

Schaar: sich!

Byron.

Die Beethoven'fchen OuvertÃ¼ren.

Zu den charakteristischen Zeichen musikalischer ZustÃ¤nde

wÃ¤hrend der Beethoven'schen Epoche gehÃ¶rt der auffal-

lende Mangel fast jeder Besprechung der Werke dieses

Meisters in der damals doch wichtigen allgemeinen mu-

sikalischen Zeitung. Nur hÃ¶chst selten findet man hin

und wieder ein kleineres Werk (eine Sonate u. dgl.) von

ihm angezeigt, und auÃ�er dem, was Hoffmann Ã¼ber die

C-Moll Symphonie und spÃ¤ter Rochlitz Ã¼ber die letzten

Sonaten und Quartette schrieb, sieht man sich da ver-

gebens nach einer ausfÃ¼hrlicheren Beurtheilung der groÃ�-

artigen Arbeiten des Tonhelden um. Es scheint ordent-

lich, als hÃ¤tte man sich geÃ¤rgert, daÃ� Haydn und Mozart

so schnell einen weiterfirdernden, ebenbÃ¼rtigen NachfolgÂ«

gefunden, als hÃ¤tte man gewÃ¼nscht, die Kunst nach jenen

beiden MÃ¤nnern als Â«ine bereits vollendete, in sich ab-

geschlossene betrachten zu dÃ¼rfen, und nun kam plÃ¶tzlich

Einer, der ganz neue Ansichten aufthat und die bisheri-

gen Begriffe in's Schwanken brachte. Aber die Sache

lieÃ� sich nun einmal nicht zurÃ¼ckdrÃ¤ngen, die Kraft neuen

Genies war zu offenbar, und man schwieg daher liebÂ«,

nachdem die MÃ¤nner der Kritik durch verfehltÂ« Beur-

theilungen dieser, allen mitlebenden Musikern so Ã¼berlege-

nen, also gefÃ¤hrlichen Erscheinung sich lÃ¤cherlich gemacht

hatten. In der That hat kein Tondichter die Vernach-

lÃ¤ssigung der Kritik stÃ¤rker erfahren als Beethoven. Man

fÃ¼rchtttÂ« ihn. Dies ist der richtige Ausdruck, wenn man

seiÂ» VtrhÃ¤ltniÃ� zu seinen Kunstgenossen bezeichnen will,

und der Umstand, welcher erklÃ¤rt, wie Ã¼ber solche Sym-

phonieÂ«,, solchÂ« ConttrtÂ«, solchÂ« QuartettÂ« und Sonaten

nichts geschrieben wurde. Erst al< Â«r von uns geschieÂ»

den, sing man, zu spÃ¤t, an, daÂ« VersÃ¤umte nachzuho-

len, und den groÃ�en musikalischen Entdecker auch in

Schriften zu feiern. Wir nun beabsichtigen in dem fol-

genden Ueberblick keineswegs, einen Theil dieser Schuld

abzutragen, denn es wÃ¤re unnÃ¼tz, jetzt noch WerkÂ« anÂ»

zupreiÃ�en, die seit langÂ« so laut, so ergreifend zu den

Herzen gesprochen haben; nein, wir wollten unS nur im

Geiste des Genusses von der Anschauung der SchÃ¤tzÂ«

freuen, welche der Genius unS hinterlassen hat.

Wir besitzen von Beethoven zusammengenommen frei-

lich nur 10 OuvertÃ¼ren; aus seiner ersten Zeit, der

OpuSzahl nach keine; doch trÃ¤gt die zu Prometheus

Op. 43. noch alle Farben seiner frÃ¼hesten, an Mozart

sich anlehnenden Weise. Ein freudiger, kampfgerÃ¼stetÂ«

Geist spricht uns darin an. Die Gedanken derselben sind

nach Mozart'Â« OuvertÃ¼ren nicht Ã¼berraschend; es hÃ¤tte

gerade keineÂ« Beelhoven's bedurft, so was zu schreibÂ«Â«,

wÂ«nn wir auch diÂ« KlÃ¤nge aus der Jugendzeit des gro,

Ã�en Mannes mit Interesse vernehmen. Aber nun kam

die Periode kÃ¼hneren, reichsten Schaffens, welchÂ« in den

fÃ¼nfziger Werken, in seiner dritten Symphonie, in sei-

nem siebenten Quartelte, in seinen Sonaten Op. S3

und b7. hervorbricht. Wie tiÂ«f ergriffen muÃ�te damals

der Geist des Dichters von seinÂ« gÃ¶ttlichen Sendung

gewesen sein; da hÃ¤ttÂ« man ihn in seinem eigenthÃ¼mliÂ«

chen Weben belauschen mÃ¶gen. Die erhabensten Stun-

den einzelner und aller Menschen sind ja immer die gro-

Ã�em Entdeckungen. Nur in solcher Zeit konnttn diÂ«

Eoriolan-, EgmontÂ» und diÂ« groÃ�Â« Leonoren - OuvertuÂ«

in doppeltÂ« Gestalt NU stehen. AlleÂ« Werke tiefstÂ« Lei-

denschaft. Man kann diÂ« erste diÂ« GewaltigÂ«, die zweitÂ«

diÂ« Romantische, diÂ« letzte diÂ«Romanlisch>Gewaltige nenmn.

ShakespearÂ« und GithÂ« waren Geister, an dÂ«nÂ«n sich

Â«in BÂ«Â«thÂ«vÂ«n Â«wÃ¤rmeÂ» kÃ¶nntÂ«. Und dann leuchtet auch
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aus jenen beiden OuvertÃ¼ren Â«rwaS wie aus dem eige-

nen Leben GegriffeneÂ« heraus. Der Componist ver-

mochte sich mit den Helden beider Dichter zu identificiren.

Die zu Corivlan ist, wie die Sache selbst es mir sich

bringt, im Ausdruck, in der Charakteristik entschiedener.

Bei der zu Egmont Ã¼berkommt einem ein GefÃ¼hl, Ã¤hn-

lich dem, wie wenn man beim Anschauen von Perlen

und Diamanten in TrÃ¤umereien Ã¼ber diese wunderbaren

Erzeugnisse sich versenkt. Man kann Ã¼ber diese Ouver-

tÃ¼re die verschiedenartigsten, jetzt unbegreiflich scheinenden

Urtheile aus der Zeit ihrer VerÃ¶ffentlichung lesen. So

schwer ist es fÃ¼r jede Zeit, ihre groÃ�en MÃ¤nner zu wÃ¼r-

digen. Unter den vier OuvertÃ¼ren zu Leonore - Fide-

lis hat die Welt den beiden groÃ�en in C den Preis zu-

erkannt. Sie sind die hÃ¶chsten SchÃ¶pfungen in diesem

Fache Ã¼berhaupt, wahrhaft dramatische GemÃ¤lde. Aber

uns ist es unbegreiflich geblieben, wie Beethoven nach

ihnen, und nach dem Vorgange der schon nicht zurei-

chend befundenen allerersten OuvertÃ¼re, noch die glÃ¤n-

zende zwar, doch durchaus in keinem innern BezÃ¼ge zur

Oper stehende in E-Dur der Umarbeitung seines Werkes

voranstellen konnte. UnglÃ¼cklicherweise bekommt man

nun bei AuffÃ¼hrungen des Fidelis immer nur diese zu

hÃ¶ren, wÃ¤hrend hier wirklich der seltene Fall eintritt, wo

Â«in MiÃ�griff des KÃ¼nstlers gegen sich selbst von der Nach-

welt wieder gut zu machen wÃ¤re.

ZunÃ¤chst folgt nun die OuvertÃ¼re Op. 1.3. (in G)

zu den Ruinen von Athen von Kotzebue. Vielleicht ein

GelegenheitsstÃ¼ck, nicht ohne Reiz, aber fÃ¼r die Kraft

Â«ineS Beethoven nicht von Bedeutung. Origineller ist

die OuvertÃ¼re in C Op. I.S. Sie hat was von der

Laune der F-Dur Symphonie. Und sie entstand nach

tiefempfundensten Sonaten, in der Ahnung aber der neun-

ten Symphonie. Welche Leichtigkeit, welche SchÃ¶nheit

im freiesten, kÃ¼hnsten Scherze! Wer merkt da den tau-

ben TonkÃ¼nstlerZ Ja solche wunderbare Lebenskraft im

schmerzlichsten MiÃ�geschick kann sich nur der auÃ�erordent-

lichstÂ« Genius bewahren. Die OuvertÃ¼re wird selten.ge-

spielt, noch weniger die zu KÃ¶nig Stephan (in Es),

gleichfalls Â«in Werk heitrer Farbe; sie steht auch im

Werthe unter jener, und es ist begreiflich, daÃ� sie nicht

sehr gefallen hat. Desto Heller aber strahlt der Genius

des Meisters in der groÃ�en Festouverture Op. -24 in C.

DaÂ« schÃ¶nste Werk dieser Art. Nichts freudig und doch

innig Erhebenderes alS die Einleitung vor dem fugirten

SatzÂ«. Und dieser selbst, welche Kraft bei welcher Ge-

wissenhaftigkeit, mag man auch Ã¼ber daÂ« Thema, daÂ«

wir selbst nicht sehr licben mÃ¶gen, denken wie man will.

Mit diesem JubelwerkÂ« schlieÃ�t die zweite Periode in

Beethoven'Â« KÃ¼nstlerschaft, und die ganz? RÂ«ihÂ« seiner

OuvÂ«rturÂ«n, von denen diÂ« meisten hinreichten, schon al-

lÂ«in einem Verfasser jetzt Ruhm zu erwerben; bei ihm

abÂ« ist, abweichend von der SittÂ« dÂ«r nÂ«uem Zeit, Â«inÂ«

OuvertÃ¼re nur ein kleiner, neben dem GlÃ¤nze der andt-

rÂ«n grÃ¶Ã�eren wenig auffallender Edelstein im PrachtgÂ«,

schmtidÂ« seiner WÂ«rkÂ«. GroÃ�htit und ZiÂ«rlichkÂ«it sind

ein Abzeichen fast aller jener Bilder. Er steht auch

durch den Charakter seiner SchÃ¶pfungen als der eigent-

lichÂ« Tonheld da. Auch sein Zartes hat immer was Er-

greifendes, ErwÃ¤rmendes. SeinÂ« Schilderungen malÂ«n

kÂ«inÂ« Feengestalten, keine phantastischen, sinnigen Spiele-

reien des Geistes in einer Juninacht, aber die GefÃ¼hle

und Anschauungen der starken, feurigen, wahren SeelÂ«,

Â«inÂ«Â« von hÃ¶herer, unerfÃ¼llbarer Liebe Ã¼berquellenden Her-

zens; mit einem WortÂ« â•fl eines echten Mannes. Und

wie Â«r geliebt, so lieben wir ihn wieder.

Nach ihm nahm die OuvertÃ¼ren - Composition durch

Weber und vorzÃ¼glich Mendelssohn eine andere, mehr

Ã¤uÃ�erlichÂ« Richtung. Man wird hoffentlich nicht glau-

ben, daÃ� wir die so hervorstechenden, eigenthÃ¼mlichen Lei-

stungen dieser MÃ¤nner in ihrer Art weniger schÃ¤tzen, ihÂ»

nen unsere Theilnahme weniger widmen; aber wie Â«in

Untnschied ist zwischen Hochachtung und Liebe, wird

man es auch verzeihlich finden, wenn nur diÂ« groÃ�en

CharaktergemÃ¤lde Beethoven'Â« unsere innerste Mitleiden-

schaft erwecken; denn nur waÂ« auÂ« dem Herzen kommt,

spricht zum Herzen. - H. Hirschbach.

AuS KÃ¶ln.

(SÂ°rtst,ung.)

sDas Theater. â•fl Fremde KÃ¼nstlers

Was diÂ« BÃ¼hne betrifft, welchÂ« noch immer unter

dÂ«r Oberleitung des Hrn. Sxielberger steht, und sich sÂ«it

einem Jahr aus der wandernden zu einer feststehendÂ«

BÃ¼hne hinaufgearbeitet hat, so ist hier, wie auch diÂ« Ver-

hÃ¤ltnissÂ« vielfach entgegenwirkten, immer des Guten mehr

gtditbkn, hat sich immer mehr des Erfreulichen entwickelt,

obschon K. Kreutzer, der Musikdirektor dÂ«r BÃ¼hnÂ«, sowohl

anderweitiger BeschÃ¤ftigungen zu viele hatte, als auch

das DirectionSÂ»Talent in nicht hobem Grade besaÃ�, um

so vielfach verschiedene Massen, wie sie hier geboten wa-

nn, zu einem Gusse verschmelzen zu kÃ¶nnen. Von

neueren musikalisch dramatischen Erzeugnissen sahen wir,

da Robert der TÂ«ufÂ«l und Halevy's JÃ¼din gleich nach

der Pariser AuffÃ¼hrung unter Eschborn'Â« Leitung frÃ¼her

hier aufgefÃ¼hrt worden, durch Hrn. Kreutzer auf diÂ«

BÃ¼hnÂ« gebracht: â•žden Feensee" von Ander, welcher an-

sangÂ« durch seine frischen Decorationen gefiel, aber schon

in den nÃ¤chsten Vorstellungen, bei obÂ«rmaligem HÃ¶ren

matt und unleidlich wurde, unmÃ¶glich neue KrÃ¤nzÂ« von

Deutschland, wÂ«nigstÂ«ns vom Rhtine auÂ«, auf die StirnÂ«

deÂ« reich btkrÃ¤nzten KÃ¼nstlers bringen wird. Wo d!Â«

Kunst zur Fabrik wird, nur auf Geldgewinn ausgeht,

ist diÂ«sÂ«s frtilich auch nicht bÂ«absichtigt, ist dÂ«r KÃ¼nstlÂ«
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damit zufrieden, wenn er alle BÃ¼hnen umher in EonÂ» j

tribution gesetzt hat. â•žDie MÃ¤rtyrer" von Donizetti,

wollten ebenfalls, ob auch einige leichte schÃ¶ne Melodieen

drinnen auftauchten, schlecht zusagen, da in ihnen sich

noch weniger dramatisches Leben entwickelte, und Hale-

vy's Guitarrenspieler schien schon in den ersten Vorstel-

lungen den HÃ¶rern eine ewige schale Sandebene zu sein,

in welcher kein frisch grÃ¼nes PflÃ¤nzchen den Blick des

Wanderers trÃ¶sten kann. Wie prompt die heutige dra-

matische Fabrik immer ist, so trostlos, so geistlos ist sie

auch! Auber's â•žTochter des Regiments" wollte besser,

gefallen, obwohl sie von allen am schlechtesten hier besetzt ,

gewesen. Sie enthÃ¤lt wieder einige jener pikanten geist- !

reichen Auber'schen Melodieen, wieder einige kecke Effecte

dieses KÃ¼nstlers, wenn sie sich schon nicht bis zur HÃ¶hÂ«

des Fra Diavolo erhebt, von der der KÃ¼nstler nur bergÂ»

ab gestiegen ist. Von den Compositionen Kreutzer s sahen ^

wir nach seinem â•žNachtlager" die â•žbeiden Figaro's", j

welche aber nicht geeignet wÃ¤ren, mit dem WerkÂ« Mo- ^

zart's und Rossini'S eine Trilogie zu bilden, was das ^

Buch allerdings beabsichtigte. Obschon dasselbe voller,

dramatischer Scenen ist, blieb die Bearbeitung flauer und i

matter wie jene des Nachtlagers von Granada, das nur ^

von Kreutzer's Freunden qusnll meine in den Himmel j

erhoben werden kann, obgleich einige schÃ¶ne Motive nicht

abzusprechen sind. Die letzte von Kreutzer hier ausge-

fÃ¼hrte Oper mar sein â•žEoelknechi", der Figaro's Schick-

sal hatte, obschvn hier einige schÃ¶nere Nummern vorkom-

men, die sich an jene im Nachtlager anreihen. Wer

Â«ine Kreutzer'sche Oper aufmerksam anhÃ¶rt, wird sich Ã¼ber-

haupt bald Ã¼berzeugen, daÃ� der Componist in dieser Gat-

tung nichts GrÃ¶Ã�eres leisten kann, daÃ� er hierin seinen

Beruf verkannt hat, welcher ihn mit mehr GlÃ¼ck auf,

das Gebiet des grÃ¶Ã�eren Liedes, des Tafelliedes, leiten

solltÂ«, wie denn auch die vierstimmigen MÃ¤nnergesÃ¤ngÂ«

wohl das vorzÃ¼glichste sind, was Kreutzer geschrieben, in

Ausmahl so schon sind, als nur derartige Werke geschrie-

ben worden. Der jetzige Musikdirektor, welcher vom

Isten Oktober an Hrn Kreutzer in seiner ThÃ¤tigkeit ab-

gelÃ¶st hat, Hr. Eschborn, frÃ¼her am Theater in Mann- ^

heim, dann in KÃ¶ln und in Amsterdam angestellt, leitet

die Oper mit vollstÃ¤ndiger SachkenntniÃ�, mit Festigkeit

und rastlosem Eifer in der EinÃ¼bung, Als Eomponist ^

ist Eschborn weniger bekannt gcworden, weil die BÃ¼cher,

die er frÃ¼her bearbeitet, schlecht waren, und heutiges Ta-

ges ein gutes Buch eher und dringender gefordert wird, !

als in den Tagen Mozart's. Die Arbeit der Eschborn'- ^

schen Oper, â•ždas Stiergefechl", welche er frÃ¼her in KÃ¶ln

auffÃ¼hrte, war gewandt, fehlerfrei und die Melodieen neu

und geistreich, fo d>,Ã� einmal WerkÂ« von diesem Componi-

sten zu erwarten stehen, welche deÂ« Beifalls der MengÂ« ^

wÃ¼rdig sind. j

Unter den KrÃ¤ften, welche untÂ«r Eschborn dÂ«rmalÂ«n

an der Oper wirken, sind die SÃ¤ngerinnen Eschborn.

Wcichselbaumer, Limbach und Urban zu erwÃ¤hnen.

ErsterÂ«, die Gattin deS CapellmeisterS, ehedem eine un-

serer beliebtesten FestsÃ¤ngerinnen, ist jetzt noch tÃ¼chtig in

den Rollen der MÃ¼ller, Ã¼berhaupt tÃ¼chtig durchgebildet

wie wenige ihrer Genossen. FrÃ¤ulein Weichselbaumer ist

eine treffliche SÃ¤ngerin, wo Â«S italienischen, colorirten

Gesang gilt, hat eine perlende Stimme und guten Vor-

trag, lÃ¤Ã�t aber dafÃ¼r im getragenen GesangÂ« manchtS zu

wÃ¼nschen Ã¼brig. Frl. Limbach, diÂ« wenig in der Eolo-

ralur leistet, zeigt das Gegentheil, da sie, wo der getragene

Gesang sich nicht gerade in der HÃ¶he bewegt, sich in die-

sem heimisch findet, und besonders d^rch ihre klare, deut-

liche Aussprache des Gesanges, wie wenige deutsche KÃ¼nst-

ler, Lob und Nacheifer verdient. Frl. Urban, eine recht

niedliche Annchen, Blondchen >c., ist jetzt bereits zur

hannÃ¶ver'schen BÃ¼hne Ã¼bergegangen, der siÂ« gewiÃ�lich zur

Zierde gereichen wird. Unter den TenorsÃ¤ngern vnditnt

Schunk lÃ¶bliche ErwÃ¤hnung, sowohl weil er selber krÃ¤f-

tig und zart, glÃ¤nzend oder kernig, wie es gerade er-

fordert wird, im Ganzen mitwirkt, als auch auf das

Ganze und seine Durchbildung durch seinen schÃ¶nen Vor-

trag merkliche Wirkung hervorgebracht hat. Wolf steht

ihm in seinem Fache nicht unerheblich zur SeitÂ«. In

Ellenberger bÂ«sitzt diÂ« Gesellschaft einen Bariton, der we-

niger angesprochen hat, obgleich musikalischÂ« Kenntnisse

und gute Stimme nicht fehlen, und in Oehrlein Â«inÂ«n

BaÃ�, dÂ«r schon in WÃ¼rzburg, wiÂ« in Mannheim, allÂ«

HÃ¶rer durch seinen vollen runden Ton Â«ntzÃ¼cktÂ«, durch

seinen schÃ¶nÂ«Â« Vortrag sich Ã¼bÂ«rall bÂ«liÂ«bt machtÂ«. For,

meS, obgltich noch AnfÃ¤nger, steht Oehrlein nicht unwÃ¼r-

dig zur Seite, und wird, von Natur wie nicht vielÂ« aus-

gestattet, mit Â«inigtm FlÂ«iÃ�Â« Â«s mit der Zeit zur Aus-

zeichnung bringen.

Unter den fremden KÃ¼nstlern, welchÂ« unsÂ«rÂ« Stadt

mit ihrer Gegenwart erfreuten, steht Frau Schodel vom

hannÃ¶ver'schen Theater obenan; mit reicher Fertigkeit und

edlem Vortrage, mit dramatischer Innigkeit ergriff sie

hier in Werken aller Art: als Valentine in den Huge-

notten, Â«IS Fidelis, als NormÂ«, und machte in jedem

den ZuhÃ¶rer glauben: daÃ� sie gerade in diesem ihr Vor-

zÃ¼glichsteÂ« leiste. So freudig wie sie, ward Hr. Staudigl

aufgenommen, der als Wilhelm Tell in Rossini'Â« Oper,

alÂ« Figaro in Mozart'Â« Werk, als Bertram in Robert

der Teufel allgemeinen Beifall erntetÂ«, und nebenher

durch den Vortrag mehrÂ«rÂ«r Lieder von Schubert und

andern Meistern Ã¤uÃ�erst gefiel. Rubini und Persiani

gefielen im gleichen; obgleich sie in vielseitiger Bildung

weit unter den deutschen SÃ¤ngern standen, Ã¼bertrafen siÂ«

dieselben in vielen kleinen Mitteln, in der Genauigkeit,

welche durch grenzenlosÂ« Uebung zur andern Natur gÂ«Â»

wordtn ist, wtlchÂ« bÂ«i Â«inmaligem, odÂ«r dÂ«m Â«rstÂ«n AnÂ»

hÃ¶rÂ«n immÂ«r dÂ«n Sitg davon zu tragÂ«n pflegt. MiÃ�
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Ktmble, welche mit Liszt gekommen war, und als NormÂ«

austrat, blieb immer Â«ine Â«freulichÂ« Erscheinung. Ernst

Paeque dagegen wollte nicht ansprechen, konnte sich den

einheimischen und fremden KÃ¼nstlern gegenÃ¼ber wenig'

stens hier nicht behaupten.

lGchlui folgt.!

Die Erfindung neuer Mnfiknoten von Adolph

Henze in Fulda.

Sowohl die Componiften, als auch die Verleger musika- !

lischer Werke kÃ¼hlten schon lange das BedÃ¼rfniÃ�, Musiknoten

Â«u besitzen, die mit der SchÃ¶nheit des KupferstichÂ« die Billig- !

keit des Buchdruckes vereinigten. Der Xylograph Adolph

Henze in Fulda ist dadurch diesem BedÃ¼rfnisse entgegenge-

kommen, daÃ� er ein eigenthÃ¼mliches Verfahren erfunden hat,

wodurch er schÃ¶ne und billige Musiknrten fÃ¼r die Buchdrucker-

presse liefert. Vor dem Buchdruck zeichnen sich die Henze'-

scheu Noten vorzugsweise dadurch aus, daÃ� die d Linien durch

die Rotenkipfe laufen, was bei den frÃ¼her gebrÃ¤uchlichen, vielÂ»

fach zusammengestÃ¼ckelten als wesentlicher Fehler hervortritt;

vor den Zink-, Kupfer- und lithographirten Noten

aber behaupten sie dm Borzug hinsichtlich der RegelmÃ¤Ã�igkeit,

gesÃ¤ttigten SchwÃ¤rze, so wie des schÃ¶neren und billigeren Tex-

tes. Ebenso ist die Correctur viel einfacher, und, was Haupt-

vortheil ist, die Noten viel billiger.

Der Erfinder berechnet fÃ¼r jeden in den Noten vorkom-

menden Charakter (jedes Notenzeichen) nur 4 Pfennig, ein-

schlieÃ�lich der Stereotypie, (er liefert nÃ¤mlich alle musikalischen

Werke stereotipirt, wahrscheinlich deswegen, damit Niemand

hinter sein GeheimniÃ� kommen kann).

Einsender dieses lieÃ� sich von Hrn. Henze Proben mitthei-

len, und hat von den gesagten VorzÃ¼gen sich genaue Ueberzeu-

gung verschafft; deshalb kÃ¶nnen und wollen wir Alle nur wÃ¼n-

schen, daÃ� dem deutschen Erfinder recht zahlreiche AuftrÃ¤ge zu

Theil werden, damit ihm auch einigermaÃ�en seine Erfindung

belohnt wird. â•ž

Vermischte Â«.

Aus einem Briefe auÂ« Frankfurt a. M.:

â•fl Franz Lachner's â•žCatharina Eornaro" ist am 23steÂ»

Oktober in Frankfurt am Main bei gedrÃ¤ngt vollem Hause

gegeben und im Ganzen mit Beifall aufgenommen worden.

Ans dm vielen prÂ« et conrrÂ» ist doch das Resultat erwach-

sen, daÃ� es eine durchdachte und kernhafte Musik sei, die

man nur Ã¶fter hÃ¶ren mÃ¼sse, um sie zu verstehen und zu wÃ¼r-

gen. Trotz des ernsten, fast antiken StylÂ« hat sie doch auch

in Â« GehÃ¶r fallende Melodieen. EÂ« ist zur fixen Idee

Â«n, daÃ� man Melodieen verlangt, die man mit nach

. Â«se nehmen kÃ¶nne, wie z. B. die italienischen. Wolle Gott,

man hÃ¤tte jenen sentimentalen Tanzmelodieen, die uns den

Geschmack und daÂ« Urtheil verdorben, und unser Ohr fÃ¼r eine

tieferÂ« deutsche Musik unzugÃ¤nglich gemacht haben, alle mit

Â»ach Hause genommen, und nicht Â»ehr zurÃ¼ckgebracht! DiÂ«

meisten Nummern wurden lebhaft beklatscht, und FrÃ¤ulein

LapitaiÂ» alÂ« Eatharina gerufen. Mit eben so entschiede-

nem Beifall sang Pischek den Andrea. Lufigaan mar durch

CaÂ«pari, Marco durch CbrudimÂ«ky und Onofrio durch

Eonradi vortheilhaft besitzt, und ChÃ¶re, OrcheÃ¼er wie diÂ«

Regie thaten daÂ« ihrige Lachner's Antipoden haben sich im

NÃ¼rnberger Correspondenten angestrengt, die Oper herabzuzie-

heÂ». Die Weise, mit welcher es geschah, verrÃ¤lh die unlau-

tere Absicht. Das Frankfurter Eonversationsblatt hingegen

hat ihre VorzÃ¼ge nachgewiesen, und t>Ã¼gt den Stempel

der Unparteilichkeit an sich. Der Unbefangene und der Kenner

werden die Wahrhlit leicht herausfinden. â•fl

Aus dem Briefe eineÂ« jungen Musikers aus PariÂ«:

â•fl Bald darauf kam ich in PariÂ« an. Aber kennen Sie Pa-

riÂ«? Oder kennen es die Leute, die vier Wochen hier bleiben?

Oder kennen es die, welche durch seine StraÃ�en mir dem Be-

wuÃ�tsein durchziehen: hier wirft du wohnen, essen, triÂ»Â«

ken, ja hÃ¶ren und sehen? die kennen Paris nicht. Aber die

kennen es, welche wie ich diese wimmelnden StraÃ�en, diese

PallÃ¼ste sehen, und dabei denken, wo werde ich einen Freund

aus diesem GewÃ¼hle herausfinden? Wo wird sich ein Dach

finden, mich zu beherbergen? Wie werde ich durch den dichtÂ«

gedrÃ¤ngten Haufen von privileairten und drgÃ¼nftiglen KÃ¼nst-

lern mir Bahn machen kÃ¶nnen? Aber rÃ¼ckt man denn hier

nur einen FuÃ� breit vom Kamin weg, um dem Frierenden ein

StÃ¼ck Flamme Â«ukommen zu lassen? Ã—ch ja wohl ist das

Pariser Kunsttreiben eine Ber ezinaÂ» BrÃ¼cke, auf der man

sich schlÃ¤gt, tritt, tÃ¶dtel, um an s Ufer zu gelangeÂ».

Aus einem Briefe a Dresden v. Sten:

â•fl R. Wagner, Kelsen â•žRienzi" ncch immer volles HauÂ«

macht, hat von der Direktion deÂ» Theaters die Aufforderung

erhalten, ihr aus das schnellste auch die Partitur seiner an-

dern Oper: ,,dcr fliegende HollÃ¤nder" zu liefern, da sie beab-

sichtigt, diese Oper sogleich und unmittelbar nach Rienzi in

Scene zu setzen. Der â•žfliegende HollÃ¤nder' gehÃ¶rt, dem Ver-

nehmen nach, einem ganz andern Genre (dem rein romanti-

schen) an und bedarf weniger Vorbereitungen Â«IS â•žRienzi",

so daÃ� er schon im Deceinber zur AuffÃ¼hrung kommen

wird. â•fl

DaÃ� Cherubini's Stelle in der franz Akademie

nicht wieder bisetzt werden solle, erweist sich alÂ« unwahr. Nach

d. I. deÂ« DeoalÂ« haben sich die HH. Adam, Berlioz,

BlondeÂ«Â» (?), Catouffo (?). Dourlen, Rigel,

Thomas und Simmermann bereits darum beworben.

Die Wahl wird ehest,Â«Â« geschehen. â•fl

*,* Die Itschr. berichtete in vor. Woche, daÃ� das neue

Theater in Athen mit der Oper eines griechisccen Compo-

nisten erÃ¶ffnet werdeÂ» soll. Nach andern Nachrichten wÃ¼rde

eÂ« mit der Antigone v. Sophokles und der Musik v. Men-

delssohn - Bartholdo. â•fl

*.* Die Suterpe begann den heurigen CykluÂ« am 7ten

mit einem interessanten Concert, daÂ« Hr MO MÃ¼ller auÂ«

Altenburg, der frÃ¼here Dirigent dieses Vereins, leitete. Wir

werden Ã¼ber die Leistungen dieses Vereins, wie frÃ¼her, voÂ»

Zeit zu Zeit berichten, â•fl

Anzeige.

Im Verlage von Breitkopf u. HÃ¤rtel in Leipzig er-

scheinen ehestens:

Robert Schumann, 3 Quartette fÃ¼r 2 Violinen, Viola

und Violoncello. â•fl

d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheineÂ» wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

Sie Rumrnern S Thlr. 1Â» Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ« und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck Â«m gr. Kliitmanii.I

(Hierzu: JnteUigenzblatt, Nr. 0.)
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Im VerlsgÂ« von M?. <z. A<Â«?Â«e?FrÂ«r< in vre,IÂ»u

Â»t ersckienen unck Ã¶urck Â»IIÂ« ^Â«Â»Â»Kakien- unkt LucK^anck-

lungeÂ» 6Â« In- Â»nÃ¤ XuilsndeÂ« belieben:

kÃ¼r 4 LinAStimmen unck 2 Violinen, ViolÂ», LÂ«8,

2 ?1Â«ten, 2 HornÂ« mit UrgelbeÃ�leitunz

Â«omponirt von

Lsntor und Orgsnist ?u LcKmieÃ¤eberg.

ISÂ» Oer 7/ext iÂ»t so eingericktet, <lÂ»m <j!eÂ»eÂ« vVerll emen

Â«m den Weinnselitskeierts^en gebrsuckt Â«erden Ksnn.

Die Â«Â«Â«erorckent/ic^ KÃœn^ti^e ^u/na^me, Â«eleke Â«IiÂ«

trÃ¼ber erÂ«ckieoene Ostesr Â» SÂ»I>tÂ»t>S, Â«ncl LÂ«n2

KeÂ»oo6erÂ» ciie vortretTIicKe I'VSt > L!Â»I>tstv von

Â«ZemselKen Onmpovisten gesunken, ,5t Â«ler Â»>>reckenste

LeÂ«e>Â» tÃ¼r <lie prsctiscke ^nvevÃ¤bsrkeit Â«lieser XirÂ»

Â«Ken Â» (!ompnÂ»itiÂ«Â«en, Â«elcke ssmmtlick in jeder I^sock-

KireKe mit geringen Klitteln susfiikrbsr Â»ivck.

So eben erschien des berÃ¼hmten Balladen - Eomponiften

Zkekn Z?Â«srÂ«, FÂ«K Â«Titt ckiok grasen.

Â«?Â«Â» sÂ«t <kÂ«?nn F^keve?

kÃ¼r eine Lingstimme mit kisnÂ» ^ l'KIr.

Stern'S Comxosition hat sich zwar einen wohlÂ»

verdienten Ruf erworben, aber doch fand Loelve'S

Composition in Concerten den grÃ¶Ã�ten Beifall.

Berlin, Schlesinger'sche Buch - u. Musilbdlg.

Bei Â«e?Â»Â«KÂ«?rÂ«K 4. sind erschienen und in

allen 5uchÂ» und Musikhandlungen zu haben:

I^Â«Â«ZÂ«r vonÂ» OÂ«pel.nÂ». Â«rebÂ« vÂ«Â»

Â«Â». I. Li,Â»Â»Â« LeN.

>Â«. 2. ^n ^ckelkeick.

r>Io. S. Klein UÂ«cnl,nck.

4. KIÂ»rv im Himmel.

Ein geistreicher Kritiker bemerkt hierÃ¼ber: â•žHier ist

der Componist mit Sinn und Geschmack in Lisjt'S FuÃ�Â«

tapfen getreten; wir kÃ¶nnen nur bitten, dergleichen mehr

zu thun, denn <S sind tÃ¼chtigÂ« und dankbarÂ« Musik-

stÃ¼ckÂ«, diÂ« gewandten Pianisten FrÂ«udÂ« machen mÃ¼ssen.

Was dabei Ã¤sthetisch zu loben: Krebs ist Â«in NachfolÂ»

ger, kein Nachahmer von Lifzt".

>m I. lleeember ersckeinr

AVer I^iSkesTraiRk

?5F^'Ml?kLÂ«srÂ«? Â«raniore^

VollstÃ¤ndiger >Ã�IÂ»vierÂ»uÂ»Â«uÃ� mit deutsokem uoel

itÂ»lieniÂ»ekem l'ext

von VvnKzsesttl. WoKlseile ^uiÃ�Ã¤ke.

Serlin, ^ieKkÂ«Â«tÂ»AÂ«?r'Â«Â«?Ke LucK> u. Klu,iKKSIg

In meinem Berlage erscheint nÃ¤chstenÂ«:

die Orgel,

Zweck und BeschaffenhÂ«it ihrer Theile, GesetzÂ« ihrn EonÂ»

struction und Wahl dÂ«r zugehÃ¶rigen Materialien; vom

Orgelbauaccorde, nebst vorlhÂ«ilhaften BauentwÃ¼rfen fÃ¼r

Landgemeinden; von der Untersuchung alter schadhaftÂ«

Orgeln und von der Verfertigung umfassender ReversÂ»

turanschlZge, von der Intonation, Stimmung und von

der PrÃ¼fung und UebergabÂ« neuer WerkÂ«. â•fl Ein HandÂ»

duck) fÃ¼r allÂ« Orgelfreunde, insbesondere fÃ¼r BaubehÃ¶rÂ«

den, Kirchencommissionen, Gemeindevorsteher, OrgelbauÂ«,

Organisten und Landschullchrer von

I. <Â«. TÃ¶vfer,

Profcssor dn Musik am GroÃ�herzogl, Seminar und Organisten

an der Stadlkirche zu Weimar.

Preis: 2 Thlr.

Wilh. KÃ¶rner in Erfurt.

MvItiMn 1842.

ZKieNlpt, Z?. Np. 2. Drei 4stimm!Ã�Â« KUn-

Â»ergesÃ¼llge l'Klr.)



ZlsrsellNÂ«!', l)r. H., Â«p. ZI8. Zunge wiener

von ^Â«//AanF A/ue//er, ttr l'enor ocker Soprsn

mit riÂ»nokÂ«rte (z 1'dlr.)

, /)Â»eÂ«e/Ã¶e?n ^ ^ u. ^ llilr.)

VrnKlÂ», H., Up. 44. Â«Â«Â«sog 6er Â«ixen, von

^. /5>Â«He/^n Â«. ^Â«Â«^ene/o-^', tur 4 veiblicke

Stimmen (8Â«prsn 8Â«IÂ«) mit ?iÂ»nÂ«kÂ«rte. ?Â»rti-

tur unck stimmen s/^ VKlr.)

Â«oie^ttAe neuÂ« I^rÂ«Â«/ke?knunA

fÃ¼r

Osntoreo, V^Ã¤ui^teu, ^usiKstuSireocke ete.

In allen Musikalien- und Buchhandlungen deÂ« Jn-

und Auslandes wird Subscription angenommen auf:

Die Orgel und ihr Bau.

Ein systematisches Handbuch fÃ¼r Cantoren, Or-

ganisten, Schullehrer, Musikstudirende, so wie fÃ¼r

Geistliche, Kirchenvorsteher und alle Freunde der

Orgel und des Orgelspiels herausgegeben von Joh.

Julius Seidel.

Mit mehr als IÂ«Â« Abbildungen,

welche die verschiedenen Mechanismen der

Orgel, Pfeifengattungen und die nÃ¶thig-

sten GerÃ¤thschaften zum Stimmen zc. dar-

stellen.

Bor Beginn des Drucks wurde das Manuskript

sachkundigen MÃ¤nnern, welchÂ« von der ganzen musikali-

schen Welt als AutoritÃ¤ten ersten Ranges ge-

schÃ¤tzt werden, vorgelegt, welche einstimmig vorzÃ¼gliche,

fÃ¼r die Gediegenheit des Werks die sicherste BÃ¼rgschaft

gewÃ¤hrende Urtheile hierÃ¼ber abgegeben haben, von denen

wir nur Nachstehendes, welches derselben zur grÃ¶Ã�ten

EhrÂ« gereicht, anfÃ¼hren wollen:

Ich habe Herrn Organisten Seidel'Â« Handbuch: â•žDie Or-

gel und ihr Bau" durchgelesen, und kann nach Pflicht

und Gewissen bezeugen, daÃ� dieses Werk sowohl in seiner

Anlage, wie auch in der AuesÃ¼hrung durchdacht, klar, ver-

stÃ¤ndlich und vollstÃ¤ndig ist. Es enthÃ¤lt Vieles, was man

in frÃ¼hern derartigen Werken vermiÃ�t und wird in den HÃ¤n-

den der Organisten, Cantoren, Schullehrer ic von segensÂ»

reichem Nutzen sein und dem schlechten Verfahren so man-

ches unreellen Orgelbauers in kleimn StÃ¤dten und auf dem

Lande hindernd entgegentreten, da dieses Handbuch Alles

enthÃ¤lt, was Ã¼ber den Bau sowohl, als auch Â»der die Er-

haltung deÂ« kÃ¶niglichen Instrumentes zu missen nÃ¶thig ist.

Auch in Hinsicht des Regiftrirens der Orgel erhalten die

Organisten herrliche Belehrungen, was fÃ¼r die wÃ¼rdige Ab-

haltung eines Gottesdienstes von grÃ¶Ã�ter Wichtigkeit ist.

MÃ¶ge daher dieseÂ« unentbehrliche Handbuch recht bald ge-

druckt, in den HÃ¤nden aller Orgelfreunde sein.

Breslau, im Februar 1U42.

Adolph Hesse,

Ober Â»Organist an der HauplÂ» und Pfarr-Kirche

St, Bernhardt, Verdienst-Mitglied des NiederlÃ¤nd.

Vereins zur BefÃ¶rderung der Tonkunst.

Ganz besonders gÂ«eignÂ«t ist dasstlbÂ« auch fÃ¼r musi-

kalischÂ« AkadÂ«miÂ«Â«n und SchullÂ«hrÂ«r-SÂ«miÂ»

narien; von Â«inigÂ«n griÃ�ern derartigÂ«,, AnstaltÂ«Â», de-

nen das Manuscript Â«benfallS zur Begutachtung vorgÂ«-

legen hat, ist bÂ«rÂ«its diÂ« allgemeinÂ« EinfÃ¼hrung dÂ«S

BuchÂ«Â« zugtfagt.

AusfÃ¼hrlichÂ« Prosptkt, mit JnhaltsvÂ«r.

zÂ«ichniÃ� und SubscriptionslistÂ«Â« sind in allÂ«n

Buch- und Musikalitnhanvlungtn gratis zu habÂ«n.

Der Subscriptions-PrÂ«is ist Ã¤uÃ�Â«rst niÂ«->

drig auf

Â«inen VKaler Z^.

(R ri. SÂ« Xr. <7Â«nr. MnÂ«Â«?.)

fÂ«stgtstellt. Subfcribentensammler Â«rhaltÂ«n

von jÂ«dÂ«r Buchhandlung auf tÂ« â•fl Ã¤ FrÂ«iÂ»

Exemplar â•fl. Mit NÂ«ujahr 1843 tritt der

LadÂ«nprÂ«is von wenigstens 2 bis S Thalern

Â«in; alle bis dahin eingehÂ«ndÂ«n Bestellungen werden

noch zum Subskriptionspreise effectuirt. DÂ«r Druck ist

beendet, so daÃ� dÂ«r Versendung kein HinderniÃ� mehr im

WegÂ« steht.

Breslau, d. 12. Norbr. 1Â»4?.

Die Verlagshandlung F. E. C. Leuckart.

Musikdirektor gesucht.

Beim hiesigen Musikverein ist die Stelle des Diri-

genten zu besetzen. DiejÂ«nigÂ«n Musiker, welchÂ« sich um

diese StellÂ« zu bewerben wÃ¼nschÂ«Â«, wÂ«rden ersucht, sich

an den unterzeichneten Vorstand zu wenden und zugleich

diejenigen Nachweisungen, aus denen Ã¼ber ihre Qualifi-

kation geurtheilt werden kann, beizufÃ¼gen.

Bielefeld, im November 1342.

Der Borstand deÂ« MufikvereinS

in Bielefeld.

Das Bassethorn, dessen in Nr. it. dÂ«r allgÂ«,

meinen musikal. Zeitung vom Z4ten MÃ¤rz IL38 rÃ¼hm-

lich ErwÃ¤hnung gethan ist, an welchem sein ehemaligÂ«!

Besitzer, Hr. Lindemann, >ene von ihm erfundene wich:

tige Verbesserung vorgcnommen hat, nach welcher das

Wasser, ohne dem Tone Eintrag zu thun, bequem ab-

flieÃ�en kann, das endlich im vÃ¶llig guten Zustande sich

befindet, mit allen nithigen Klappen versehen ist, in allen

TÃ¶nen gut anspricht und durch Â«inÂ« vorzÃ¼glich schÃ¶nÂ«

und vollÂ« TiÂ«fÂ« sich auszeichnet; dieses Bassetborn ist

bei der WittwÂ« LindÂ«mann's (Leipzig, BlauÂ«

MÃ¼tzÂ« Nr. S ) billig zu Â»Â«kaufen. Zugleich steht noch

Â«inÂ« gute Violine mit Vogen und Kasten, so Â»iÂ« Â«inÂ«

dtsgl. Ventil-Irompkte zum Verkauf.

^A-Â» SÃ¤mmttÂ«!^Â» HÂ»? aÂ»KÂ«e?,Ft!e ^/uÂ«Â»?Â»/Â«>Â» Â«Â»ej e/ur</i Koos?/ /Â»Visse? /,Â«?y,Â«F ,u Ã¶eÂ«s^Â«Â».

l Druck Â»Â»n >r. Â»Kcknia n Â» ) ,
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Siebzehnter Band.

Die Mo,artstiflung in Frankfurt a.Â«. - ZluS KÃ¶ln iSchluÃ�!. - Vermischtes. -

FrÃ¼h stirbt der Gottgeliebte laut den Alten.

Byron.

Die Mozartstiftung in Frankfurt a. M.

Die verehrl. Red. hat gewÃ¼nscht, etwas Authenti-

sches Ã¼ber dieses Institut zu erfahren, und ich erfÃ¼lle

diesen Wunsch um so bereitwilliger, da alles, was man

bis jetzt darÃ¼ber im Auslande weiÃ�, sich nur auf hÃ¶ren

sagen, oder auf unbestimmte Mittheilungen grÃ¼ndet.

Ihnen daher etwas Gewisses Ã¼ber Â«ine der allgemeinen

Beachtung so wÃ¼rdige Anstalt zu berichten, ist fÃ¼r mich

eine angenehme Aufgabe, und es sollte mich freuen, wenn

diÂ« neue Zeitschrift fÃ¼r Musik auch in dieser Bezie-

hung als ein durchgreifendes Organ betrachtet werden

wÃ¼rde. Ehe wir uns aber direct zur Mozartstiftung

selbst wenden, wird es nÃ¶thig sein, erst Â«in Wort Ã¼bÂ«r

den FrankfurtÂ«? LiÂ«dÂ«rkranz zu sagen, welcher

diese Stiftung in's Leben rief, wiÂ« Â«s ja immer inter-

essant und nÃ¼tzlich bleibt, Erscheinungen von Bedeutung

auf ihn Quellen zurÃ¼ckzufÃ¼hren.

Der FrankfurtÂ«! Liederkranz also, dessen

nunmehr unumschrÃ¤nkte Ausdehnung demselben einen

so feststehenden Ruf erworben, daÃ� er unter Deutschlands

LiÂ«dÂ«rkrÂ«isÂ«n Â«ine obere Stelle â•fl und in Bezug aus die

Wichtigkeit seiner Mozaristiftung vielleicht diÂ« erste

StillÂ« â•fl einnimmt, ist nichts dksto weniger ganz an-

spruchsloser Abkunft, denn ohne weitere EndzweckÂ« odÂ«r

PlanÂ«, als sich an GesÃ¤ngen zu erfreuen, und der GÃ¶t-

tin Geselligkeit zu huldigen, grÃ¼ndeten am IS. Februar

1828 nur wenige junge MÃ¤nner diesen Berein, den sie

ohne weiteres Liederkranz nannten, wÂ«il ihnen dieser NamÂ«

wohl am Â«rsten einfiel, und am passendsten sein mochte.

Die zwongfreien Formen, unter welchen diese ersten Stif-

ter zusammkntraten, mochten ganz dem bescheidnen Wirths-

stÃ¼bchÂ«n <ntsprÂ«chÂ«n, das siÂ« aufnahm. Wohl mÃ¶gÂ«n

stitdem gar viÂ«lÂ« VereinÂ« unter Ã¤hnlichÂ«Â« Auspicim ent-

standÂ«Â«, und spurlos vergangen sÂ«in, allein in dÂ«n Â«rstÂ«n

Keimen dÂ«s LiedÂ«rkranzÂ«S lag bÂ«rÂ«its Â«inÂ« so gesundÂ«

Kraft, daÃ� siÂ« ohne gewaltsame Entgegenwirkung auch

den minder Â«rgikbigen Boden befruchtet hÃ¤tte. Doch zu-

vor noch ein Wort Ã¼ber den DÃ¼ring'schen Verein fÃ¼r

gemischten Gesang, welcher in den Jahren 18-0 bis 20

in seiner schÃ¶nsten BlÃ¼the stand, und welchem alle unsre

SÃ¤ngerkreisÂ«, den EÃ¤cilien - Verein nicht ausgenommen,

ihr Dasein verdanken. Aus diesem, seiner Zeit sehr acht-

baren, jetzt leider durch zu groÃ�Â« AnsprÃ¼che allmÃ¤lig in

sich selbst zerfallenen Verein nun traten grÃ¶Ã�stÂ«nthÂ«ils jene

JÃ¼nglinge zusammen, welche nicht ohne musikalische Vor-

bildung, und von einer feurigen SÃ¤ngerlust beseelt den

Zweig pflanzten, der jetzt zu dem Stamm herangewach-

sen, unter dessen verbreitenden Aesten nach 14 Jahren

der erste Mozart-ZÃ¶gling seine PflegÂ« erhÃ¤lt. Die An-

fangs einfachÂ«Â« GÂ«fellschaftSlieder nun, riefen nach und

nach eine sorgsamere Pflege des Gesanges hervor, wor-

aus denn jene massenhaften Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrungen

entstanden, diÂ« unttr dem Namen â��groÃ�er Litder-

krÃ¤nz" schon die allgemeine TheilnahmÂ« dÂ«s PublicumÂ«

gewannen. Ein solcher groÃ�er Liederkranz â�� dessen Ten-

denz sich spÃ¤ter diÂ« Ã¼brigm dem LiÂ«dÂ«rkranzÂ« nachgebilde-

ten VÂ«rÂ«inÂ«: LiÂ«dÂ«rtafÂ«l, OrphÂ«us, dÂ«r Lang'Â»

sche, der NÂ«Â«b'sche und dÂ«r SachstnhÃ¤user Ver-

ein anschlÃ¶ssen â•fl wird im Verlauf eines WintÂ«rs 2

auch 3 mal gehalten, und hat den Zweck, in GÂ«gÂ«nwart

zahlrÂ«ichÂ«r FreundÂ«, VÂ«rwandtÂ« und GÃ¤stÂ« dÂ«n Fortschritt

ihrÂ« Studien zu bekunden, und jugleich das Band dÂ«r

Gtselligktit und FrÂ«undschaft fester zu schlingen. Es ist

in dÂ«r That Ã¼bÂ«rraschÂ«nd fÃ¼r dÂ«n, der zum erstenmal

Â«inÂ«m diÂ«sÂ«r groÃ�Â«n LiedervereinÂ« btiwohnt und dÂ«n durch-

aus ganz zwangstÂ«!Â«Â» Ton â•fl man sitzt mit sÂ«inÂ«n

Fraum und TÃ¶chtern an gedeckten Tischchen bÂ«i Trank
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und Speise â•fl durch den Geist der Sittt und der alles

veredelnden Tonkunst in die engsten Schranken des AnÂ»

stÃ¤ndeÂ« gehalten zu sehen.

Den geschichtlichÂ«, Fortschritt des Liederkranzes von

seiner Entstehung bis zu diesem Augenblick, wo derselbe

wohl 120 Mitglieder zÃ¤hlt, in allen Einzelnheiten zu

verfolgen, wÃ¼rde zu weit von unserm eigentlichen Zweck

entfernen. Es sei nur noch gesagt, daÃ� die Ã¶ffentlichen

Leistungen des Liederkranzes weiter griffen alS seine Ge-

sÃ¤nge dauerten, daÃ� sie zu kÃ¼nstlerischen Bestrebungen

wurden, um bei verschiedenen Veranlassungen die VerÂ»

pflichtungen des Dankes und der Anerkennung auszu-

sprechen, um die ersten Dichterhelden deÂ« Vaterlandes,

Schiller und GÃ¶the, zu ehren, um dem unsterblichen

Gutenberg ein Dankopfer zu bringen, um da schnell

und krÃ¤ftig einzugreifen, wo eS galt, fremdes Leid zu

mildern, und um Vereinigungpuncte anzuknÃ¼pfen, wor-

an sich die Eifersucht der sich hier immer vis s viÂ« ge-

standenen Liederkreise brechen muÃ�te. Ein schweres, aber

doch grÃ¶Ã�steniheils gelungenes Werk!

Als schÃ¶ne Beispiele von erwachtem Brudersinn un-

tÂ«r deutschen SÃ¤ngen fÃ¼hren wir noch an, daÃ� im Jahr

1841 eine Deputation des Liederkranzes nach der

Schweiz reiste, um dem ehrenfesten Pfarrer SprÃ¼ngli

zu Thalmeil, zugleich PrÃ¤sident des SÃ¤ngervereins am

ZÃ¼richsÂ«*), einen Besuch abzustatten; und ferner im

September d. I. hingegen eine Ã¤hnliche Deputation der

Aachner Liedertafel (die bei dem BrÃ¼sseler Gesang-

ConcourS am 22sten September 1841 bekanntlich den

ersten Preis der groÃ�en Medaille errungen) nach Frank-

furt aufbrach, um dem Liederkranz Â«inen persÃ¶nlichen

Dank abzustatten fÃ¼r die ausgesprochenen Beweise von

Theilnahme an jenem erhaltenen Preis. So wurde end-

lich fÃ¼r den Liederkranz das Ã¶ffentliche Wohlgefallen, das

sich bei diesen und Ã¤hnlichen Leistungen immer deutlicher

aussprach, zu einer Aufforderung, sich mit den Genossen

des Vaterlandes zu einem groÃ�en nationalen SÃ¤ngerfeste

zu vereinigen, nicht um einem Gestimmt-Publicum einen

vorÃ¼bergehenden GenuÃ� zu bereiten, sondern um den

Grundstein zu einer unvergÃ¤nglichen Stiftung zu legen,

als das sittlich schÃ¶nste Denkmal ihreÂ« Wirkens, und

alS Â«in Zeichen deutschen Gemeinsinnes.

Diese Idee, von Wilhelm Spei er â•fl einem eifri-

gen Theilnehmer des Liederkranzes â•fl ausgehend, fand

enthusiastischen Beifall, und fo entstand die MozartstifÂ»

Â«ung im Jahr 18Z8, welche durch daÂ« merkwÃ¼rdige CÃ¤nÂ»

gerfest im Juli dess.lben JahreÂ« gleichsam mit moralischer

Bedeutendheit in allÂ« VolkSclassen iniroducirt werden sollte.

*) SprÃ¼ngli widmete der Mozartstifiung die unter dem

Namcn Schwei >,erquarketre vielverdrcitetrn MÃ¤nnerge-

sÃ¼nge von Freunden der Tonkunst gesammelt ,IÂ«4â•ž gedruckt

bei I. I. Ulrich iÂ» ZÃ¼rich, im Verlag deÂ« HerausgeberÂ«.)

Der in den Statuten auÂ«gesprochene Zweck dieser An-

stalt ist: UnterstÃ¼tzung musikalischer Talente

bei ihrer Ausbildung in der CompositionSÂ»

lehrÂ«, worauf unbÂ«scholtene und musikalisch befÃ¤higtÂ«

JÃ¼nglinge aus allen LÃ¤ndern, in denen die deutschÂ«

Spracht die Sprache des Volks ist, Anspruch zu maÂ«

chen haben. Die Gesinnung, welche sich in diesem

Puncte (dem 2ten Paragraph der Statuten) ausspricht,

dÃ¼rfte ihre eigentliche BestÃ¤tigung aber erst zwei JahrÂ«

spÃ¤ter in dem 1840 aufgeloderten NationalgesÃ¼hl gefun-

den haben.

Obgleich der Zweck dieser Anstalt ofsiciell vor unsern

Augen liegt, so ist dieselbe doch nur die VorlÃ¤uferin eines

fÃ¼r ganz Deutschland zu errichtenden ConservatoriumS,

welches sich die Aufgabe stellt, durch Heranbildung aus-

gezeichneter TalentÂ« in Composition, Gesang und VirtuoÂ»

senlhum die deutsche Tonkunst in Ehren zu erhalten, diÂ«

Werke groÃ�Â« Meister einzufÃ¼hren, bescheidenes Verdienst

an das Licht zu fÃ¶rdern, den Geschmack an echter guter

Musik zu verbreiten, und so dem Fliltertand moderner

Flachheit entgegenzutreten.

Das Capital der Anstalt, durch die unausgesetztÂ«

ThÃ¤tigktit des Vermaltungsausschusses, dessen PrÃ¤sident

Wilhelm Speier, und durch mehrfache Theilnahme,

z. B. durch die eines Spohr, Meyerbeer, Lisjt

u. s. m. durch ConcertÂ« von Gesangvereinen u. s. w. in

diesen 4 Jahren bis zu 14,000 Fl. herangewachsen, ist,

bis es eine gewisse HÃ¶hÂ« erreicht hat, bestimmt, durch

Vergebung von Stipendien der Stiftung die Aufmerk-

samkeit und Theilnahme deÂ« PublicumÂ« zuzuwenden und

zu erhalten. DaÃ� der erstÂ« gewonnene ZÃ¶gling der An-

stalt, der junge Bott auÂ« Kassel, diesem Stipendium,

das 4 Jahre lang die Summe von 400 Fl. nicht Ã¼ber-

schreiten darf, alle Ehre macht, ist bereits bekannt ge-

worden *). Hat daÂ« Eapitol der Mozart-Stiftung diÂ«

SummÂ« e> reicht, daÃ� sich die jÃ¤hrlichen Zinsen auf we-

nigstens 2000 Fl. belaufen, so lÃ¤Ã�t der Liedtlkranz alS

EigenthÃ¼mcr dÂ« Stiftung das Conservatorium in Frank-

furt a, M. ins LebÂ«Â« treten, allÂ« Stipendien hÃ¶ren dann

auf, und die Stipendiaten treten als ZÃ¶glinge in diÂ«

neuÂ« Anstalt Â«in, deren Grundstein mit der Anstellung

eineÂ« eignen CompositionS-LehrerÂ« gelegt wird. DiÂ«

weitere Bestimmung, Ausdehnung und Einrichtung bleibt

wieder dem Li>derkranz Ã¼berlassen.

So weit, waÂ« ich Ihnen Ã¼ber den auSgedehnterm

Plan der Mozart-Stiftung mitiheilen kann. O>Â« enge-

ren, materielleren Jnst.tutwnen der Stiftung, wie sie

*) Bei dem projectirten S<!nqÂ«feste sollte nach dem frÃ¼-

heren Plane em etwaiger UebcrschuÃ� fÃ¼r daÂ« MozartÂ»Denk-

mal ,n Ealzdurg bestimmt wetten, welcher BeschluÃ� aber durch

SpeierÂ« Ji>ee der >n>ozartskistung um sÂ« mehr verdringt

wurde, da durch eine Borste^ung im Theater allein dir Summe

von Â»<wu Fl. einkam.
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gegenwÃ¤rtig bestehen, entnehmt ich auÂ« den mir vorlieÂ»

genden gedruckten Statuten.

Das EigenthumsÂ» und VerwaltungÂ«Â»

recht der Stiftung gehÃ¶rt dem Liederkranz, welcher

allein Ã¼ber sie verfÃ¼gen, Stakuten geben und Ã¤ndern

kann, und welchem zu allen Zeiten die obere Leitung zu-

steht. Doch ist zur Vereinfachung des GeschÃ¤ftsgangÂ«

aus der Zahl seiner wirklichen Mitglieder Â«ine besondere

BehÃ¶rde erwÃ¤hlt, weicher unter dem Namen VermalÂ»

tungs - AusschuÃ� die Administration der Stiftung

Ã¼bertragen ist. Dieser VerwaltungÂ« - AusschuÃ� besteht

aus sieben allÂ« drei Jahre durch Scrulinium neu erwÃ¤hlÂ«

ten Mitgliedern, welche unter sich wieder Â«inen PrÃ¤siÂ»

deuten, Â«inÂ«n SÂ«krÂ«tair, Â«inen Eassirer und

BuchfÃ¼hrer Â«mannt haben. Ferner ist dieser AusÂ»

schuÃ� gehalten, dreien von dem Liederkranze durch ScruÂ»

tinium oder relative Stimmenmehrheit erwÃ¤hlten RechÂ»

nungsÂ» Revisoren, diÂ« Dokumente, den CassaÂ»

Bestand und die Belege und BÃ¼cher zur Revision vor-

zulegen. D>ese revidirte Bilanz wird dann jÃ¤hrlich verÂ»

Ã¶ffentlicht und iÂ» das Archiv des LiederkcanjkÃ¶ niedergeÂ»

lÂ«gt. In Bezug auf dieses Eigenthumsrecht nun ist weiÂ»

tÂ«r die sorgsamÂ« VÂ«rfÃ¼gung getroffen, daÃ�, sollte sich der

Liederkranz im Laufe der Zeit auflÃ¶sen, odÂ« diÂ« Zahl der

wirklichen in Frankfurt domicilirenden Mitglieder sich auf

15 reduciren, diÂ« Mozarrstiftung mit ihrem Gesammt-

Â«igenthum und mit allen Rechten und Verbindlichkeiten

in das Gemeinde-Eigenthum der Stadt Frankfurt Ã¼ber-

geht. Em hoher Senat wird dann die Stiftung untÂ«r

stinen dirÂ«ctÂ«n Schutz nehmen, und Â«inÂ« BehÃ¶rde bestim-

men, unter deren Leitung diÂ« Anstalt nach Â«iÂ« vor Â«rÂ»

halten wird. WaS Â«ndlich diÂ« Ertragsquellen selbst

betrifft, so sollen alle BeitrÃ¤ge â•fl der Hauptbeitrag

bleibt immer das stark besuchte alljÃ¤hrliche durch Statut

festgesetzte Eoncert des Liederkranzes â•fl wiÂ« das, was

von dÂ«n Zinstn Ã¼brig bleibt zum Capital g, schlagen wer-

den, da dasselbe, auf hiesigÂ« Hypotheken ausgeliehen, niÂ«>

mals angegriffen werden darf. Nur ausnahmsweise darf

der VerwaltungÂ«Â»AusschuÃ� bis sich solchÂ« Jnsatze vvrsinÂ»

dÂ«n, fÃ¼r die disponiblen Gelder auch Frankfurter StadtÂ»

obligationen kaufen, oder an solchen Anlehen ThÂ«il neh-

men, fÃ¼r welchÂ« daÂ« StadtÃ¤rarium haftet. ES bleibt

nur noch die Mittheilung des Verhaltens Ã¼brig, durch

welche diÂ« BÂ«fÃ¤higung dÂ«S Stipendiaten durch diÂ« That

nachgewiesen wird.

Der Verwaliunas-AusschuÃ� ersucht nÃ¤mlich Â«inÂ«n In

dÂ«m WohnortÂ« des BewerberÂ« odÂ«r in dtssen NÃ¤hÂ« lebenÂ»

den Meister der Tonkunst, demselben die Eomposirion

Â«Ines vom AusschuÃ� bestimmten LieocS und eines Instru-

mental - Quarietts.itzeS zu Ã¼bertragen. Jedoch steht eS ^

dem Bewerber frei, auch noch andere Eomvositionen hinÂ» ,

zuzufÃ¼gen. Die AuSarbeiiung grscki>ht unter den AuÂ»

gen dÂ«S Meisters. Dieser, dem die Sache mit der Bitte

um Gehkimhaltung Ã¼bertragen ist, bescheinigt nach Em-

pfang der Ausarbeitungen auf Pflicht und Gemissen, daÃ�

diÂ« Arbeiten unter seiner Aufsicht gemacht morden sind,

und sendet sie an den AusschuÃ� Â«in, welcher durch StimÂ»

menmehrheir drei Musiker von anerkannter AutoritÃ¤t zu

PrÃ¼fungsrichtern wÃ¤hlt.

DiesÂ« Richter werden Â«ISdann um ein motivirttS Ur-

theil Ã¼ber die Arbeiten gÂ«bÂ«tÂ«n, und sollen, wÂ«nn meh-

rÂ«rÂ« Bewerber concurriren, diÂ« vorzÃ¼glichsten und diÂ«

btidkn nÃ¤chstdÂ«stÂ«n btjtichnen. Sollte aber jeder der drei

Richter Â«inÂ« andÂ«rÂ« als diÂ« bÂ«stÂ« Arbkit bezeichnen, so

wÂ«rdÂ«n diese drei Arbeiten einem vierten neuerwÃ¤hltm

Richter mit demselben Gesuche Ã¼bergeben; treffen aber

alle drei, oder mindestens zwei dieser Richter in ihrem UrÂ»

theilÂ« Ã¼ber diÂ« bÂ«stÂ« Arbeit zusammen, so wird dÂ«r Berfas,

sÂ«r dÂ«rsÂ«lbÂ«n dÂ«S Stipendiums wÃ¼rdig erachtet, und dem

Liederkranz davon die Anzeige gemacht. Der Stiptndiat

der Mozartstistung wird sodann nach Wahl des Aus-

schusses, wobei jedoch der Wunsch des SchÃ¼lers mÃ¶glichst

berÃ¼cksichtigt werden soll, einem MÂ«istÂ«r in dÂ«r EomposiÂ«

tionSlthrÂ« zum Unterricht Ã¼bÂ«rgÂ«bÂ«n. Die Dauer deÂ«

Unterrichts bÂ«stimmt dÂ«r AusschuÃ� von Jahr zu Jahr.

Doch darf, wiÂ« schon gtsagt, ditselbÂ« daS Maximum von

vier Jahren nicht Ã¼bersteigen. Endlich macht dÂ«r AuSÂ»

schuÃ� diÂ« Erlkdigung Â«inÂ«S StipÂ«ndiumS durch Ã¶ffentlichÂ«

BlÃ¤tter bekannt, und ladÂ«t zur BÂ«werbung Â«in.â•fl

SiÂ« sehtn, wiÂ« sÂ«hr VitsÂ« SochÂ« zum GÂ«gÂ«nstand

Â«inÂ«r sorgfÃ¤ltigÂ«Â«, viÂ«lvÂ«rzwÂ«igtÂ«n Administration gtworÂ»

dÂ«n ist, und wiÂ« sie ihrÂ« Ttndenz und Verwaltung nach

diÂ« allgemeinÂ« TheilnahmÂ« verdient. Allein Â«in GtsammtÂ»

intntssÂ« dÂ«S deutschen Vaterlandes ist leider noch nicht

erfolgt. Es ist daher Pflicht der Organe des d,utsch,n

MusikwÂ«sÂ«nÃ¶, so oft alS mÃ¶glich darauf hinzuweisen, diesÂ«

schÃ¶nÂ« Sache zu unterstÃ¼tzen und fÃ¶rdern zu helfen. Denn

so langÂ« nicht diÂ« groÃ�Â«n StÃ¤dtÂ«, wiÂ« WiÂ«n, BÂ«rÂ»

lin, LÂ«ipzig, Hamburg u. a. JnteressÂ« dafÃ¼r gÂ«-

winntn, kann man sich kÂ«inn durchgrÂ«ifÂ«^d,n Th,ilÂ»

nakmÂ« Â«rftÂ«uÂ«n. Und wo fandÂ« sich Â«inÂ« schÃ¶nÂ«Â« GelÂ«Â»

genheit zur FÃ¶rdtrung eineÂ« Â«cht nationalÂ«Â» und wahr^

hast Â«in kÃ¼nstlerischen ZwecktÂ«? â•fl ^ ^

Ans KÃ¶ln.

iSchluÂ«.)

s Fremde AÃ¼nstlÂ«.^

Untn dÂ«n VirtuosÂ«Â« setzt, Listt diÂ«sÂ«Â«mal miedÂ« wie

frÃ¼her in Erstaunen, alle KÃ¼nstln und Kunstft,undÂ«

^ durch seinÂ« unvnmÃ¼stlichÂ« KunstfÂ«rtlgkÂ«it, allÂ« Ã¼brigm,

vorzÃ¼glich die Frauen, durch seinÂ« PersÃ¶nlichkeit, durch

^ sÂ«inÂ« Haltung, sÂ«inÂ« GÂ«bÂ«rdÂ«n. sÂ«inÂ« GÂ«mohnh,iten.

i WÃ¤rÂ« Liszt so btltibt miÂ« Rossini, bÃ¤tt, ,r so kurze

Haare wie LipinÂ«ki, so wÃ¼rdÂ«n zmÂ«i Dritttl sÂ«inÂ«r VnÂ«
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Â«hrÂ« Â«ohl ausscheiden. Diese zwei Drittel geben aber

bis jetzt den Ausschlag und verbrauchen alle WÃ¶rter der

deutschen Sprache bis sie als Spreu abgenutzt wegfal-

len. Ein gÃ¶ttlicher (Klavierspieler, ein ungeheuerer! ein

furchtbarer, ein grausamer, ein schrecklicher! was ist nicht

all' schon gesagt worden? Lisjt hat in KÃ¶ln vielleicht vor

allen andern StÃ¤dten die sonderbarste Verehrung genos-

sen, indem man ihm im selben Augenblicke KrÃ¤nze und

SchlÃ¤ge bot. Die Geschichte klingt romantisch, ist aber

demungeachtet wahr. Liszt's Freunde gaben dem KÃ¼nst-

ler vor seiner Abreise ein Festmahl, bei welchem der

Champagner in reichen StrÃ¶men floÃ�, und begleiteten

ihn nun zu Wagen bis an den Bahnhof. Blos dem

Wagen der Eisenbahn ist eS erlaubt in den innersten

Hof zu fahren und dort seine Passagiere abzusitzen, was

natÃ¼rlicherweise dem KÃ¶nigspaare und seinem Wagen

auch freigestanden hatte. Die begeisterten Freunde glaub-

ten diese Auszeichnung directer Anfahrt ebenfalls dem ^

Genie reclamiren zu mÃ¼ssen, und rollten trotz den Win- !

ken des Verbots zum geÃ¶ffneten Thore hinein. Als die

WÃ¤rter des Bahnhofes in die ZÃ¼gel sielen und den Wa-

gen zurÃ¼ckschoben, begannen die drinnen Sitzenden dcn

Kampf mit Regenschirmen und StÃ¶cken, bei welchem sich

der Italiener Milanollo besonders auszeichnete. Freilich

waren die FÃ¤uste der BahnwÃ¤rter hÃ¤rter und geÃ¼bter in

dem erforderlichen Spiele, und muÃ�te hier einmal die Kunst

der Natur weichen. â•fl Neben Liszt errang sich noch ein

italienischer Violinspieler, Antonio Paccini, wohlverdiente

KrÃ¤nze, die um so bedeutender, als die Gelegenheit schwie-

riger, als die Nebenbuhlerschaft in dem Augenblick groÃ�

war, da er gerade mit den Monarchen zusammentraf,

welche die BlÃ¼ihe der Kunstwelt nach sich gezogen hat-

ten. Die letzte Erscheinung ist jene der geigenden MÃ¤d- >

chen, der Geschwister Milanollo, zweier Kinder, die jÃ¼ngste

von 9, die Ã¤ltere von 13 Jahren, welche alles leisten,

waS unter diesen UmstÃ¤nden nur geleistet werden kann. ^

Beide tragen Sachen vor, welche die renomirten Virtuo- ^

sen vorzutragen pflegen, Und spielen beide mit einer,

lobenswÃ¼rdigen, Ã¼berall durchgreifenden Reinheit, mit einer

Leichtigkeit und einem AnstÃ¤nde, der doppelt absticht,

wenn man zu ihren FÃ¼Ã�en die sich mÃ¼hende und abar-

beitende TonbÃ¼hnÂ« anschaut Unten glaubt man alsdann

die Menschen, oben die Elfen spielen zu sehen. Neben

der wirbelnden Fertigkeit, und dem perlenden reinen

Spiele, trÃ¤gt noch die Ã¤ltere Schwester ihre Solo s mit

vielem GefÃ¼hl vor, und weiÃ� selbst Kraft in den leichten

Bogen zu legen. Leider giebt es um die geigenden El-

fen aber auch VerrÃ¼ckte und unvorsichtige Lobhudler ge-

nug, welche die Namen Paganini und Spohr mit den

Namen der Kinder zugleich nennen, und die Menge glau-

ben machen wollen: daÃ� hier schon daÂ« GriÃ�ste und

HÃ¶chste in der Kunst geleistet wÃ¼rde; die hier von Kunst

Ã¼berstrÃ¶men, wo doch streng genommen nur von uner-

mÃ¼dlicher Dressur die Rede sein kann. Der wahre

KÃ¼nstler hat in seinem Spiel, in seiner Auffassung einen

eignen lebendigen Geist, den diese Kinder nicht haben

kÃ¶nnen, den sie mit all' ihren Bedungen und Tremolo's

nicht ersitzen mÃ¶gen. GewiÃ� ist <S daneben, daÃ� die

Kinder nie zu wahren KÃ¼nstlern sich ausbilden werden,

da sie ihr Leben an solche leichte Musik (ivâ•žÂ«iqÂ»e 6e

cÂ»â•žsu wÃ¼rde der Franzose sagen) setzen, und darÃ¼ber ver-

gessen werden, ihr SchÃ¶nheitsgefÃ¼hl auszubilden, ja bei

all' den Stimmen der Lobhudelei gemiÃ�lich keine gesunde

Kritik hÃ¶ren kÃ¶nnen. Wer so laut und schrill, mit so

viel GerÃ¤usch und Verachtung seine Geige stimmt, wenn

ein gutes Orchester ein nicht schlechtes Tutti schÃ¶n vor-

trÃ¤gt, wie dieses jene GeigenfrÃ¤ulcin thun, muÃ� nicht

viel Sinn fÃ¼r Musik in seiner Brust tragen, muÃ� seine

Leistung nur als KunststÃ¼ckchen betrachten, das er den

Leuten vormacht, an das weiter keiner denken soll, wenn

er es einmal gesehen hat. MÃ¶gen daher euch geigende

Feen gesunde Richterstimmen umschweben, weniger Be-

geisterung, d. h. strvhfeurige Begeisterung umkÃ¤mpfen, auf

daÃ� ihr nicht Sternschnuppen am Kunsthimmel durch

HinunterschieÃ�en leuchtet, sondern damit ihr eben Â«IS

Sterne oben bleibt. Diamond.

Vermischtes.

Hr S. I, M, Homeyer, ein Hannoveraner von

Geburt, gab am Â»ren ein Orgclconcerr in der Thomaskirche.

Talent scheint der junge Mann viel zu besitzen; doch fehlt

ihm als Virtuos noch manches zur Meisterschaft, von seinen

Somposition:Ieistungen ganz zu geschweigeÂ», die uns, nicht ta-

lentlos, Â«der noch ganz unreif, alÂ« StÃ¼cke fÃ¼r die Orgel so gar

unwÃ¼rdig sckiei.en. Zu der nicht immer ganz reinen AusfÃ¼hrung

seiner VortrÃ¤ge mag wohl die UnkenntniÃ� des ihm neuen In-

strumentes beigetragen haben, oder hatte ihn vielleicht der Ge-

danke, daÃ� an derselben Stelle der griÃ�ste Orgelmcister aller

Zeiten gesessen, befangen gemacht? â•fl Von der Bach'schen

Fuge selbst konnten wir nur Ã¤uÃ�erst wenig verstehen, kaum

die Eintritte des Pedals, und von den Mittelstimmen keine

deutlich. Zum fleiÃ�igsten Studium dieses Meisters aber mÃ¶ch-

ten wir dem jugendlichen Virtuosen rathen. Dann wird er

auch einsehen, daÃ� Bravour und Tand nicht auf dieses In-

strument gehÃ¶ren. Doch der KÃ¼nstler zeigt sich dem Publi-

cum gegenÃ¼ber Â«st ganz anders als er ist, und Hr, Homcyer

weiÃ� dies vielleicht alles selbst DieÂ« wollen mir denn Koffere

und von der Zukunft einen Meister ermarten. â•fl

*,* In Quedlinburg soll eine Zeitung fÃ¼r den Piavo-

fvrtebau erscheinen. â•fl

Bon d neuen Seitschr f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. - Preis des BandeÂ« von

SS Nummern 2 Thlr. IQ Vgr. - Abonnement nehm.Â» all. PostÃ¤mter. Buch-, Musik- und KunftbandlungeÂ» an -

l Druck Â«n gr. Â«ii>>n,,,â•žâ•ž.>
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Wie hoch ihn preiset jeder HarfeÂ»l)c>ll,

Tont nicht daÂ» Herz drein, ist der Ruhm nur Schall.

Byron.

Pianofortemusik.

Seit lÃ¤ngerer Zeit ist Ã¼ber keine PianofortecomposiÂ»

tion in der Zeilschrift berichtet worden; es gab eben trotz

der Massen, die tÃ¤glich fÃ¼r dieses Instrument geschrieben

werden, nicht viel Neues zu bemerken. Die Meister der

vorletzten Epoche sind theilS verschieden, theilS schweigen

sie ganz; die der letzten Epoche verharren entweder in

ihren Richtungen, Ã¼ber die schon zum Ã¶fteren in diesen

BlÃ¤ttern geschrieben worden, oder sind gar zurÃ¼ckgegan-

gen. Daneben wuchert jenes Unkraut fort, wie es zu

allen Zeiten gewuchert hat; doch hat das Dreiblatt

Ezerny, Herz undHÃ¼nten, bedeutend in der Gunst

des Publicums verloren. Es wird eben so wenig aus-

zurotten sein, wie eine gewisse Leihbibliothek-Literatur;

in einem Kunstblatte verdient sie nur die flÃ¼chtige An-

deutung ihrer Existenz. Ein neues wahrhaftes KÃ¼nstler-

talent, das dem Elavier seine KrÃ¤fte widmetÂ«, ist noch

nicht erschienen; einzelne erfreuliche, oder doch hoffnungs-

volle Erscheinungen berÃ¼hren wir spÃ¤ter.

Von den namhaften Elaviercomponisten der vorletz-

ten Epoche schaffen, auÃ�er Cramer, der einer noch frÃ¼Â»

Heren zufÃ¤llt, in der letzten Zeit aber wieder mit einigen

neuen Compofitionen hervorgetreten ist*), nur noch Mo-

scheles und Kalkbrennen Elfterer hat in seiner

â•žRomsnescs" eine Persiflage jener Pseudo - Romantik

geliefert, die ihren eigentlichen Sitz in der groÃ�en Pariser

Oper haben mag, von da auch in die Elaviermusik sich

Â«ingeschlichen, sogar Ã¼ber den Rhein bis zu unS vorge-

*) Seine bedeutendste â•fl vierhÃ¤ndigÂ« EtÃ¼den â•fl konnten

Â»ir noch nicht zu Gesicht bekommen.

") Po. 104. Leipzig, bei F. Kiftner. â•fl

drungen, â•fl eine kistliche Persiflage, deren Sinn wohl

hier und da nicht einmal verstanden wurde, so daÃ� Ei-

nigt gar den Verfasser unter die VerrÃ¼ckten schieben

mochten, die er gerade schildern wolltÂ«. Die Sache ist

lustig genug, und wÂ«rth, daÃ� man sie kennen lerne. Ein

anderes, aber Â«rnsthaft gemeintes StÃ¼ck desselben CompoÂ»

nisten ist einÂ« SerenadÂ« diÂ« uns wiederum zeigt,

wie dem Verfasser die Bewegung der letzten ClavierspieÂ»

lerepoche nicht fremd geblieben ist, ohne daÃ� wir sie ge-

rade seinen glÃ¼cklichen Leistungen bÂ«irÂ«chnÂ«n mÃ¶chten.

Hrn. KalkbrÂ«nnÂ«r'S NamÂ«n findtt man nur

noch auf einzelnen Phantasieen Ã¼ber Thema'S aus gerade

in Paris beliebten Opern, Ã¼ber dÂ«ren Zuschnitt und

Zweck nicht viel zu sagen ist.

Ein Curiosum eines sehr bejahrten TonsetzerS liegt

uns noch vor in Bravourvariationen von F. D. Wi-

der"), dem Director des Prager Eonservatoirs. Wir

nehmen daS StÃ¼ck als eine liebenswÃ¼rdige LaunÂ« des

alten Mannes, mit der Â«r eine seiner SchÃ¼lerinnen ein-

mal Ã¼berraschen wollte. Wenn aber einzelne deutschÂ«

Recensenten Ã¼ber das Werk in Ertase geriethen und

ausschrieen, dies wÃ¤re der wahre cl assischÂ« Bravourstvl,

so kann man darÃ¼btr nur lÃ¤cheln. Es ist ein GelegÂ«nÂ»

heitsftÃ¼ck wiÂ« hundert seines Gleichen und von wahrn

Musik darin keinÂ« RÂ«dÂ«; ja wir finden nicht einmal das

Thema sehr ausgezeichnet, und namentlich die Harmonie vom

drittletzten zum vorletzten Tact unmusikalisch. DaÃ� daÃ¶

GanzÂ« in seiner ursprÃ¼nglichen Gestalt, wie wir in Â«inÂ«r

Anmerkung lesen, mit OrchesterbÂ«glÂ«itung und RitornellÃ¶,

sich ungleich bedeutendÂ«! auSnehmÂ«, ist kÂ«m Awtiftl.

') Op. los. Leipzig, bei F. Klstner. â•fl

") Prag, bei I. Hofmann. â•fl
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DieS wÃ¤rÂ«n diÂ« namhaftesten der Ã¤lteren Tonsttzn,

diÂ« unÂ« zuletzt Clavitrcompositionen gegeben, und diÂ«

Auswahl freilich keine groÃ�e.

Von den Componisten der letzten Epoche vermissen

wir seit Jahresfrist leider Mendelssohn unter den

fÃ¼r das ClaviÂ« thcktigen. Seine zuletzt erschienenen

Werke waren das 4te Heft der Lieder ohne Worte, und

Â«in VariationscykluS in dem Beethoven-Album, die beidÂ«

schon in der Zeitschrift erwÃ¤hnt wurden. Leider feiert

auch W. Ts ubert in Berlin, dessen fruchtbarer An-

fang einÂ« reichere FolgÂ« Â«rwarten lieÃ�. Hoffen wir, daÃ�

siÂ«, wiÂ« manche andere, mit ihren Gaben nur zurÃ¼ck-

halten.

Vielem Geistvollen begegnen wir wieder In einigen

Compositionen Chopin's: siÂ« sind Â«in Concert-AUegro

(Op. 46.), Â«inÂ« BalladÂ« (Op. 47.), 2 Notturno'Â«

(Op. 48.), und Â«inÂ« Phantasie (Op. 49)'), und, wiÂ«

allÂ« von seiner Hand, im ersten Augenblick als Chopin'-

scke Compositionen zu erkennen. Das Concert-AUegro

hat ganz die Form eines ersten Concertsahes und ist

wohl ursprÃ¼nglich mit Orchesterbegleitung geschrieben.

Wir vermissen in dem StÃ¼ck einen schÃ¶nen Mittelgesang,

das sonst reich an neuem und glÃ¤nzendem Passagenwerk

ist; wie Â«s dasteht, schweift es zu unruhig vorÃ¼ber; man

fÃ¼hlt das BedÃ¼rsniÃ� nach einem nachfolgenden langsamen

Satz, einem Adagio, wie denn die ganze Anlage auf Â«in

vollstÃ¤ndiges Concert in drei SÃ¤tzen schlieÃ�en lÃ¤Ã�t. Das

Clavier zur hÃ¶chsten SelbststÃ¤ndigkeit zu erheben und des

OrchesterÂ« unbedÃ¼rftig zu machen, ist Â«inÂ« LieblingsideÂ«

dÂ«r jÃ¼ngstÂ«n Claviercomponisten und scheint auch Chopin

zur Herausgabe seines AUegro's in der jetzigen Gestalt

vnmocht zu haben; an diesem neuÂ«n VersuchÂ« sehen wir

indeÃ� von neuem ihre Schwierigkeit, ohnÂ« deshalb vom

wiederholtÂ«Â» Angrnfen der Sache abzurathen. Bei weiÂ»

tÂ«m hÃ¶her als das Allegro stellm wir diÂ« BalladÂ«, Cho-

pin'Â« drittÂ«, diÂ« sich von seinen frÃ¼herÂ«n in Form und

Charakter mtrklich untÂ«rschÂ«idÂ«t, und, wiÂ« jÂ«ne, seinen

Â«igÂ«nstÂ«n SchÃ¶pfungen beizuzÃ¤hlÂ«n ist. Der feinÂ« gtistÂ»

Â«ichÂ« PolÂ«, der sich in dÂ«n vornÂ«hmstÂ«n Kreisen der

franzÃ¶sischen Hauptstadt zu bewegen gewohnt ist, mÃ¶chte

m ihr vorzugÂ«mÂ«isÂ« zu Â«rkÂ«nnÂ«n sein; ihr poetischer Duft

lÃ¤Ã�t sich wÂ«itÂ«r nicht zÂ«rgliedern. â�� Die Notturno'Â« rei-

hÂ«n sich in ihrem melancholischen Charakter, ihrer graziiÂ»

sÂ«n Haltung Chopin's frÃ¼heren an. VorzÃ¼glich mag

daÂ« zwÂ«ltÂ« zu Mancher Herzen sprechen. â•fl In der

PhantastÂ« bÂ«gÂ«gnen wir dem kÃ¼hnen stÃ¼rmenden TonÂ»

dichter wiÂ«dÂ«r, wiÂ« wir ihn schon Ã¶fttr kennen gelernt;

siÂ« ist voll genialÂ« Â«inztlner ZÃ¼ge, wenn auch das Ganze

sich Â«inÂ« schintn Form hat nicht unterwerfen wollen.

Welche Bilder Chopin vorgeschwebt haben mÃ¶gen, alÂ« Â«r

') SÃ¤mmtlich bei BnitKpf und Hirtel erschienen.

siÂ« schrieb, kann man nur ahnen; frÂ«udigÂ« sind Â«Â«

Nicht. -

(Zortstiung fÂ»Igt.)

AuÂ« Dresden.

(Roch eiÂ» Artikel Ã¼ber Wagner'Â« â•žRienzi".)

â•fl Ich kommÂ« jetzt auf Richard Wagner'Â« OpÂ«:

auf den Rienzi, letzten der rÃ¶mischen VolkÂ«tribunÂ«n,

der fortwÃ¤hrend und trotz den Â«hÃ¶heren EntreeprÂ«isÂ«n

Dresdens Theater in seltener MaÃ�Â« anfÃ¼llt. DÂ«S WerÂ»

kes Â«inziger SchÃ¶pfer (denn auch den sinnig angeordnetÂ«Â«

und edel stvlisirten Text lieferte der Compvnist) ist Dres-

den nicht fremd, wo er, bevor er Leipzigs Thomana bÂ«Â»

zogen, im Frtimaurerstiste unterrichtet worden ist. Wohl

kÃ¶nnen solchÂ« persÃ¶nliche UmstÃ¤ndÂ« daÂ« JntnÂ«ssÂ« am

Werke Â«heben, und eben dahin muÃ�te auch der plÃ¶tzlichÂ«

Hervortritt dÂ«S bisher weniger Gekannten mit einer groÂ»

Ã�en Oper, so wiÂ« Meyerbeer's Unheil wirken: daÃ� dessen

wÃ¼rdigt Besetzung selbst in PariÂ« nicht und Ã¼berhaupt

nur in Dresden mÃ¶glich sei. Ein Urtheil, welcheÂ« minÂ»

bestenÂ« darin seine BestÃ¤tigung findet, daÃ� stlbst sogtÂ»

nannte Ntbtnxartittn durch MÃ¤nner wie WÃ¤chtÂ«r â•fl

in Wien alÂ« der Â«stÂ« Don Juan unsrer Tage antrkannt

â•fl und DtttmÂ«r â•fl dm Â«sttn Â«ollkommtntn BassiÂ»

sten wiÂ«dÂ« fÃ¼r DrÂ«sdÂ«n sÂ«it Zezi'Ã¶ schÃ¶nstÂ« Ztit â•fl bÂ«Â»

setzt sind.

Jedenfalls abÂ« liegt schon im Werke selbst Grundes

genug zum allgemeinen Interesse. Kann man eÂ« auch

nicht den befriedigÂ«nden beizÃ¤hlen, so geHirt <Â« doch

zu den anregÂ«ndstÂ«n und viÂ«lvÂ«rsprÂ«chÂ«ndstÂ«n.

LeidÂ« kÃ¶nntÂ« ich, vom gemaltigen ZudrangÂ« geschreckt,

es bishn nur einmal hÃ¶ren, und leidÂ« soll es auch, um

den Stimmen Â«inigÂ« Erholung zu geben, fÃ¼r dieses Jahr

zurÃ¼ckgelegt mÂ«dÂ«n. Es muÃ� aber, denkÂ« ich, dÂ«m

aufmtrksamen HÃ¶rÂ« auch alsbald ein Urtheil mÃ¶gÂ»

lich â•fl und dieses wird sogar frischer, ungeblenbeter und

daher leicht auch treffender sein, Â«IS nach ErwÃ¤gung jeder

einzelnen Note. Darum fÃ¼gÂ« ich daS meinige ungescheut

denen bei, diÂ« Ihnen von AndÂ«ren zugekommen sein

mÃ¶gen.

Von durchgreifenden UebelstÃ¤nden ist der Rienzi unÂ»

mÃ¶glich freizusprechen; siÂ« drÃ¤ngen sich jedem HÃ¶rÂ« auf.

Zuerst schmÃ¤lert daÂ« UebnmaaÃ� von Handlung diÂ« Zeit

und die Veranlassungen zum lyrischen ElementÂ« der

Oper; ja, das Vorhandene verschwimmt wenig-bemerkbar

zwischen den so lang andauernden epischÂ»dramatischen

Partiten. Daher der vielbeklagtÂ« MangÂ«l an ausgefÃ¼hrÂ»

tÂ«n, selbststÃ¤ndigen, auch auÃ�Â«rm ThÂ«ater zu singendÂ«Â«,

den HÃ¶rn aus diÂ«sÂ«m zu BÂ«tt begleitenden MelodieÂ«Â».

Wirklich sind diÂ«sÂ«r sehr wtnigÂ«; andnS abÂ« ist Â«Â«

mit dem MÂ«lo bischÂ«Â» im wÂ«itÂ«n WortsinnÂ«, an
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welchem eS keineswegs fehlt. Hierv:n wÃ¼rde freilich

das Publicum dann erst recht sich Ã¼berzeugen, wollte Hr.

W. sich ju wesentlicher AbkÃ¼rzung deS Werkes verÂ»

stehen. Man lÃ¤Ã�t zwar jetzt schon Einiges hinweg,

z. E. das lange Gebet und einen Theil der Arie Rienzi'S

im Sten Acte, Im 4ten ein Duett Adrian'S und Jrene'S,

auch einige kurzÂ« Chorpartieen und â•fl wie man mir

gesagt â•fl einen kurzen Messing Â»Satz in der OuvertÃ¼re,

so wie einige Stellen, die etwa nur in der DominantÂ«

das wiederbringen, was in der Tonika schon vorgekom-

men; aber alles dies geschah nur zur AbkÃ¼rzung der

Zeit, nicht zum Besten des Werkes, wo (um, wie geÂ»

sagt, dem Lyrischen mehr Geltung zu schaffen) weit mehr

geschehen mÃ¼Ã�te.

An sich schon ist das Werk zu lang gerathen, und

dies kann ihm, sobald der Reiz der Neuheit verschrvunÂ»

den sein wird, nur schaden. Der Deutsche nimmt un-

gern den HausschlÃ¼ssel mit ins Theater, will nicht

Stunden lang (bis dahin hat man nÃ¤mlich von reichli-

chen 5 Stunden die Dauer dieser Oper gekÃ¼rzt) Eine

Musik hÃ¶ren. Und auf zwei Abend,, wie Rossini'S Tell,

lÃ¤Ã�t sie sich kaum vertheilen z denn wenn auch die erstÂ«

HÃ¤lfte befriedigtÂ«, so wÃ¼rde doch die zweite zu Anfange

ganz unverstÃ¤ndlich sein. WolltÂ« man abÂ« gar das

durchgehende Recitativ in bloÃ�es GesprÃ¤ch verwandeln,

so ginge dem Werke sein WerkhvoUsteS verloren.

Ein dritter, allgemein und schmerzlich bemerkter UeÂ«

beistand ist der fast die ganzÂ« OpÂ«r durchdringendÂ«, ge-

waltigt MiÃ�brauch dtÂ« MtssingS. Wohl wÂ«iÃ� ich,

daÃ� der Zeitgeschmack ein messingener ist. Aber theilS

wird wohl Â«in solchÂ«? UÂ«bÂ«rmaaÃ� schwerlich Liebhaber

finden, theils liegt die Erhebung Ã¼ber einen verkehcten

Zeitgeschmack in des Meisters Aufgabe Der Componist

sollte sich den begangenen Fehlgriff nicht bloS zur War-

nung dienen lassen, sondern auch â•fl dÃ¤ucht mich

den Rienzi noch vor dessen so verdienter Herausgabe

vielfach davon befreien. Wie oft sind nicht der Trom-

petÂ« odÂ« PosaunÂ« zur FÃ¼llung oder Begleitung GÃ¤nge

zugetheilt, die man von Ripienisten billigerweise kaum

verlangen darf und die ihrer Natur nach jedenfalls der

Elarinette, Oboe oder Geige gehÃ¶ren. â•žAber das macht

weniger Effect," sagt Mancher. Ich denke wohl, ein

Mozart, ein Spohr ic wÃ¼rden darauf erwiedern: ja,

weniger, aber besser; den Pfeffer muÃ� man freilich loth-

weis nehmen, wo der Zimml quentweise ansrticht." â•fl

Und arbeitet der Componist bei dem heillosen MiÃ�brauche

des MessingÂ« nicht zum offenbaren eignen Schaden,

wenn Â«s daÂ« Ueberdachte, Gute und GefÃ¤lligÂ« vnbirgt?

Verliert Â«Â« Ã¼bÂ«rdÂ«m nicht (zum GlÃ¼cke! â•fl) in einem so

langen Werke zuletzt allÂ« BÂ«dÂ«utung und Wirksamkeit?

In dÂ«r That, ich lÂ«mtÂ« im 4tÂ«n Acte auf das Mtssing

so wÂ«nig mÂ«hr achttn, daÃ� Â«s im GÂ«nussÂ« dÂ«S wahrhaft

SchÃ¶nen fortan mich gar nicht mÂ«hr stÃ¶rte. So be-

merkten wir Leipziger am tg. Octobn nicht mÂ«hr dÂ«n

Kanonendonner, nur noch diÂ« seltenen Minuten, wo er

schwieg.

Tadel findet noch diÂ« â•fl man mÃ¶chtÂ« sagÂ«n â•fl

Grausamkeit, mit wtlchn dÂ«r TonsÂ«tzÂ«r fast Uebnmensch-

ltcheS in der Ausdauer sowohl Rienzi ftlbst, als dtm

Adrian zumuthttÂ«. ImÂ« zwar kann tinigtrmaÃ�m sich

mit Schonung am AnfangÂ« htlfen; Adrian aber â•fl ein

sehr jugendlicheÂ« Liebhaberchen, da er noch biÂ« inÂ« hÃ¶chstÂ«

b zu singÂ«Â« hat! â•fl tritt stlttn ondÂ«rs, alÂ« in hÃ¶chstÂ«!

LÂ«idÂ«nschastl>chkÂ«it auf dÂ«r BÃ¼hnÂ«. Wird bahn seine

RollÂ« so Â«rnstlich gÂ«nommÂ«n, wiÂ« seilen der Frau

SchrÃ¶der-Devrient, so ist sie schwerlich minder

groÃ� und erschÃ¶pfend, alÂ« diÂ« Titelrolle, welchÂ« â�� darin

sind alle ZuhÃ¶rer einig â•fl auch selbst unserm sehr aus-

dauernden Tichat schÂ«ck zweimal in Â«iner Woche nur

mit GefÃ¤hrdung der Stimme und Gesundheit anzumuÂ»

then steht.

DiÂ« erwÃ¤hnten Schattenseiten deÂ« Werkes (sofern

man diesen auch das letztgenanntÂ« UebermaaÃ� bÂ«irechnÂ«n

will) wurzeln bÂ«greiflichÂ«rwÂ«isÂ« hauptsÃ¤chlich in dÂ«S ComÂ»

ponisten noch ungezÃ¼geltÂ« Jugendkraft und minderer

Erfahrung. Vielfach glÃ¤nzend dagegen steht das Werk

vor unS in seiner Sinnigkeit und GroÃ�artigkeit, in der

originellen SelbststÃ¤ndigkeit seiner Ideen, in der fast

durchaus wohl Â»Ã¼berdachten dramatischen Behandlung der-

selben, in der Aufstellung imponirender Situationen, in

der cvnsequenttn StÂ«igÂ«ung dÂ«r Ltidenschafrlichkeit bis

selbst in den letzten Act hinein; ganz besonderÂ« aber in

einem gewiÃ� seltenen Reichthume der Erfindung, um den

Recitativen (die zusammen dock mindestenÂ« 2 Stunden

andauern) stets neuÂ« Jnstrumtntalbegleitung zu geben,

und so der italienischen Monoton!Â« zu entgehÂ«Â«. VÂ«r-

dÂ«cktÂ« nicht ltidn dÂ«r ubtrflÃ¼ssigÂ« LÃ¤rm so manchÂ«

SchÃ¶nhÂ«it: gtwiÃ�, man mÃ¼Ã�tÂ« den RiÂ«nzi diÂ« inttressan-

ttstÂ« neuÂ« dÂ«utschÂ« Oper nÂ«nnÂ«n. Hin und da lÃ¤uft

fnilich wohl auch PlattÂ«Â« und VerfehlteÂ« mitunter; so

bedÃ¼rfte Â«Â« wohl nicht dÂ«r Fioriturtn in RienziÂ« â•žDoch

Hirt ihr dÂ«r TrompÂ«tÂ« Ruf â•fl", dÂ«r Trioltn im Chor:

â•žErschallÂ«, FriedenSklZnge", dn schon Â«btn Â«rwÃ¤hnten

Posaunen-Rouladen, z. B. in â•žSo lang' alÂ« Roma

steht"; so erscheint der Marsch am Anfange deÂ« Sten

FinaleÂ« zwar originell un5 â•žaparte", aber schwerlich

schÃ¶n; so hat der Chor â•žEntflieht, ihr herben Schmer-

zen" einen gemeinen Anstrich. Aber mit wenigen Aus-

nahmen Â«hielt Wagner sich dennoch meistens auf der HÃ¶he

des Edeln. Den allgemeinsten Beifall, nÃ¤chst dem Chore

der Friedensboten, (das allein schon den Besuch der Oper

belohnt und ohne allÂ« FragÂ« zum SchÃ¶nsten dÂ«S Werkes

gehÃ¶rt) erwarben sich bisher das Sextett im 2ten Finale

(wtlchtS Ã¼berhaupt die schÃ¶nstÂ« HauptpartiÂ« dÂ«S Ganzen

bildet) und das Terzttt im Â«sten Acte. Doch verdienÂ«Â«

auch Â«inige SwischeniMÂ«, dÂ«r mittlÂ«Â« Theil der Ballet-
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musik, die Tonmalerei zu dem â•žUnsel'gÂ«, Blut!

das Duett â•žJa, Â«ine Welt voll Leiden", die nach Ã¤lterÂ«

Weise vortrefflich behandelten Recitative â•žJa. Gott, der

Wunder schuf durch mich â��" und â��LaÃ� ab, noch einÂ»

mal fleh' ich dich", die Arie Adrian'S: â•žIn seiner,

BlÃ¼thÂ« blricht mein Leben", die jedesmalige Behandlung

des â•žsÂ»n>Â« SpiritÂ« Â«vsliere", der Chor â•žJungfrauen,

meint", Rienzi's â•žTraut fest aus mich, den Tribunen",

das ZwiegesprÃ¤ch am Ende des 4ten Actes, so mit das

von Rienzi und Irene im 5ten beinahe durchaus â•fl

alles dies, sage ich, verdient achtungsvolle Anerkennung.

Auf solchem Wege wandelnd, kann Richard Wag-

ner eines Ehrenplatzes unter den Tonsetzem nicht

verfehlen. Wenn er aber zugleich die Herzen der Tau-

fende erobern will, wie eS z. B. Auber mit feiner

Stummen gelungen:*) dann wird er durchaus noch

mehr lieblichen, faÃ�lichen und kunstvoller Nachhilfe nicht

bedÃ¼rftigen Melodieen nachdenken mÃ¼ssen. Nicht ohne

Ursache habe ich hier an Auber'S Stumme erinnert, da

keinem ZuhÃ¶rer der ParallelismuS entgangen sein kann,

der zwischen beiden Werken hinsichtlich der Geschichte,

ihrer AusschmÃ¼ckung und AusfÃ¼hrung obwaltet; er zeigt

sich von Anfang bis zum SchlÃ¼sse, und um so entschie-

dener, da Auver's Dichter, der wahren Geschickte zuwider,

dem Helden eine Schwester gegeben, deren Beleidigung,

wie im Don Juan und im Rienzi, uns mitten in die

Geschichte einfÃ¼hrt. â•fl AS

nennen, dÃ¼rfte dies bezeichnend sein, denn sein Spiel ist durch-

weg innig, klar, he!cnd und seelenvoll Zu diesem Geiste noch

die vollkommenste Reinheit, Sicherheit in Bravour, eine wohl-

thuendc Eleganz und treffliche BogenfÃ¼hrung, â•fl virmeidend

alles Koklttiren, allen Sinnenkitzel, â•fl so wÃ¤re die Art und

Weise des Genannten im Ganzen angedeutet. â•fl Wir danken

dem tresslichen KÃ¼nstler, dessen Bescheidenheit sein Talent noch

erhÃ¶ht, und empfehlen ihn snaelegentlichst alkn Freunden der

Kunst. â•fl

*,* Hr. Moritz SchÃ¶n in Breslau hat das RegleÂ»

ment der von ihm gestifteten â•žBreslauer Violinschule" verdffent,

licht, die in ihrem lobenewÃ¼rdigen Plan auch auswÃ¤rts be-

kannt zu werden verdient. Dem Unterricht ist zunÃ¤chst

Spohr's Schule zum Grunde gelegt. Aus dieser Grundlage

soll jedoch der SchÃ¼ler (schon in der Lten Classe) durch daÂ«

Heranziehen von Werken der vorzÃ¼glichsten anderen Meister

vor Einseitigkeit bewahrt werden, wie denn auch natÃ¼rlich den,

weiter vorgerÃ¼ckten SchÃ¼lern Â»och mehr Freiheit fÃ¼r ihre fer-

nere Entwickelung gelassen ist, um jeder eigenthÃ¼mlichen An-

lage gerecht zu werden â•fl Das Honorar und die anderen

Bedingungen zur Aufnahme in das Institut sind Ã¤uÃ�erst bil-

lig gestellt. â�� Am SchluÃ� der halbjÃ¤hrigen Curse finden auch

Ã¶ffentliche Concerte statt, um Tbeilnehmcnden Gelegenheit zu

Beurrheilung der Fortschritte der SchÃ¼ler im Quartett-,

EoloÂ° und Orchesterspiel zu geben. â•fl

VermischteÂ«.

Aus e. Briefe a. Budissin, Anfang November:

â•fl Auch unsÂ« kleine Stadt kann einmal von einem Musik-

genusse Meldung thun. Der Kdnigl, EÃ¤chs. Kammermusikus

Hr. Johann Pol and kam zu uns und gab am Lten d. M.

Concert, in welchem er sich als Violinvirtuos zeigte. In

Dresden als einer der besten Geiger bekannt, hat derselbe sich

doch bis jetzt auswÃ¤rts weniger geltend gemacht, und doch mÃ¼s-

seÂ» dies alle Freunde edler Kunstleistung wÃ¼nschen. Der Vir-

tuos brachte unS: Eoncert E-Moll von LipinSky, Variatio-

nen D-Dur von St. LÃ¼din und Othello-Phantasie von Ernst.

Wem diese Musiken, ihr Charakter und Haltung bekannt sind,

kann aus dieser Wahl schon auf des KÃ¼nstlers Kunstbiidung

und Richtung schlieÃ�en. Wollte man Hrn. P. einen Lyriker

') Gilt dem Sorrespondenten die â•žStumme" alÂ« die

nachaymungswerthefte Oper allein? D. R.

Hr. Hofrath Stickhardt in Petersburg schreibt an

die Red. d. Zlschr., daÃ� die in diesen BlÃ¤ttern abgedruckte

Dedication Mozart's an Haydn, des Ersteren Quartette

betreffend, in Nissen's Biographie Mozart's S- 4Â«7 â•fl<>Â»!>

stehe, und bittet uns, dies bekannt zu machen. Auch wir er-

innerten uns, sie schon gelesen zu haben, und sagten es damals

in einer Anmerkung. DaÃ� man sich aber alles dessen, was

gerade in der Nissen'schen Biographie steht, genau erinnern

kÃ¶nne, kann Niemand verlangen. Jedenfalls sind wir fÃ¼r die

uns zugekommene Aufklarung verbunden. â•fl

*,* In Leipzig starb sm Sten Nov. einer der hier be-

kanntesten und Ã¤ltesten Clovicrlchrer, F. A. MÃ¼ller, der

sich namentlich durch seine Vorliebe sÃ¼r Beethoven in einer

Zeit auszeichnete, wo dieser den Meisten noch dunkel und rÃ¤thÂ»

selha't schien, und in diesem Sinne auf das Verdienstlichste

wirkte. Man horte ihn deshalb auch oft den Beethoven-

MÃ¼ller nennen. Er starb im SLsten Jahre. Sein Geburts-

ort war Heldrungcn in ThÃ¼ringen. â•fl

Der rÃ¼hmlich bekannte und fÃ¼r die Ausbildung des

Volksgesanges unermÃ¼dlich wirkende I. Mainzer, der zuletzt

in London war, hat vom Professor der UniversitÃ¤t, Sir Bis-

Hop in Edinburg, im Namen der dortigen BehÃ¶rde eine Ein-

ladung nach der Hauptstadt Schottlands erhalten, auch dort

sein Gesangssystem einzufÃ¼hren. â•fl

*Â»* Capellen. Lachner war in Wien angekommen, um

die Proben seiner Oper â•žCatharina Cornaro" selbst zu lei-

ten. Im Â«Ã¤rnthnertbortheater wird ehestens auch Fidelio

in neuer Besetzung gegeben werden. â•fl



Neue

AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redmteur: Dr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Siebzehnter Band.

42. Den 22. November 1842.

! H. Bnlioz. ^ Aus HamKurq, â•fl Zkboniiementconlerti In Leidig. ^

â•fl Sonder Trachten nach Genossenschaft auf dn BahÂ»,

die er durchwallt, genÃ¼gt eS ihm, allein zu sein.

B u l w e r.

H. Berlioz.

Ein Mann von mittlerer GrÃ¶Ã�e iÂ» den dreiÃ�iger

Jahren, mit schwarzem Haupt: und Vackenhaar, ge-

drÃ¼ckter Stirne und schwarzem Fracke, an dem ein rotheÂ«

BÃ¤ndchen sichtbar â•fl so steht Berlioz auf der BÃ¼hne

der ^Â«llemie rassle Â«le muiique, zu seinen FÃ¼Ã�en das

starke Theaterorchester unter Habeneck'Â« Leitung, Ã¼ber

sich das noch einmal so starkÂ« Heer der Blasinstrumente,

Trommel, SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen. So geht Berlioz

an die AusfÃ¼hrung seiner Composition, bestehend in

einem lUsrcKe tunebre und einem KssrcKe triÂ«mpksle.

Und vom Amphitheater bis zur ersten Loge ist es ruhig,

erwartungsvoll, gespannt. Da und dort sieht man daS

LÃ¤cheln der Moquerie einiger Componisten und Kritiker

von Paris, da und dort begegnet man dm stieren BliÂ»

cken jener Naturen, denen das Attribut â•žmusikalisch" an

die Scirne geschrieben Ist. Und das GemÃ¤lde wird aufÂ»

gerollt. Es ist recht schauerlich anzusehen. Biel

Schwarz, wenig WeiÃ�, viel BlaSÂ», wenig SaiteninstruÂ»

mente. Man hÃ¶rt jene SchmerzenstÃ¶ne, die auS GrÃ¤Â»

dem aufzusteigen scheinen, es ist Ã¼berhaupt der wildeste,

krasseste Schmerz, der hier geboten wird. Es ist der

Schmerz ohne ThrÃ¤nen, wenn diese erscheinen, so stieÃ�en

flÂ« nicht leicht und geben keinÂ« Erleichterung, sie scheinÂ«

sich gewaltsam Bahn gebrochen und Blut hinterlassen zu

haben. Es sind die Furien eines gewaltsamen GeisteÂ«,

welche hier ihr Wesen treiben, sie singen wenig, sie

schreien, heulen, sie zerren sich, und will einer ermattet

niedersinken, so wird er vom Andern fortgerissen zum

steten Kampfe der Wuth und des SchmerzeÂ«. Daher

scheint der Marsch kein Ende nehmen zu wollen, wie

Ã¼berhaupt Â»Berlioz sich fast gewaltsam zum EndÂ« reiÃ�en

muÃ�. Dieses erfolgt endlich, der >lsrebe tuoedre ist

vorubergtfÃ¼hrt an den fremdartigen Gesichtern des TheaÂ»

ters. In der That, diesÂ« haben einen andern Charakter

angenommen, man zischelt, man lacht vielleicht, man

denkt auch wohl nach â•fl da beginnt der zweite Marsch.

Es hÃ¤lt schwer, bis er zum Triumphe gelangt. Vorher

ertÃ¶nt ein Posaunensolo, eine Art Recitativ, bei dessen

Begleitung vornehmlich die SaiteninstrumentÂ« mitwirken.

Dann kommt das Thema des Marsches. Ein grandioÂ»

ses Thema, das mir auch ausgezeichnet durchgearbeitet

schien. Wenn es zum dritten Male erscheint, fÃ¤llt der

Chor ein und singt die Hymne des Triumphes zu Ende.

Auf dem Gesichte des Componisten steht der perlende

SchweiÃ� der vollbrachten Arbeit, der Bravoruf dÂ«S AuÂ«

ditoriumS, nicht blvS dn ClaquÂ«, mag dem KÃ¼nstler

ein Lohn fÃ¼r jene Perlen sein. Der AlsrcKe trioropksle

scheint dem KlsreKe tunebre Â«inen StoÃ� beigebracht zu

haben, man gedenkt nur deS ersteren, vermuthlich weil

er klarer geschrieben ist. Man lÃ¤Ã�t eS an LobeSerhebunÂ»

gen nicht fehlen â•fl da ertÃ¶nt die Quadrillenmusik

Adam'S zum Ballete Giselle. DiÂ« Grisi Â«scheint, tanzt,

springt, lÃ¤chelt â•fl dahin ist der Gedanke an Berlioz und

dessen Musik. Man kann sich Ã¼brigens nichts WiderÂ«

sprechendereÂ« denken, als den Jnhalr des heutigen RÂ«,

pertoirs. Zuerst kommt Auber's Musik zum zweiten AttÂ«

von Gustav, dann Berlioz und zuletzt Adam. Der ErÂ«

stere und der Letztere sind sich heute Abend Ã¼brigenÂ«

ziemlich gleich, das Finale des zweiten Actes von Gustav

ist nichts weiter, als eine gemeine Tanzmusik. DiÂ«

Mehrzahl mag nun wohl, wiÂ« gesagt, Ã¼bÂ«r diesÂ« Berlioz

vergessen. Wir wollen nicht Â«in Gleiches thun, wir

wollen dem groÃ�en Kritiker in dem Journal des DebatÂ«

in'Â« Gesicht leuchten, um zu sehen, ob die Farbe deÂ« miniÂ«
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steritllen BlatteÂ« auch ihm daÂ« Gesicht geschwÃ¤rzt habt.

Uebrigens ist eine Aehnlichkeit zwischen dem Ministerium

und Berlioz vorhanden â•fl beide sind unpopulÃ¤r, wennÂ»

gleich jenes mehr und mehr in der Meinung des Volkes

fÃ¤llt, wÃ¤hrend dieser in derselben steigt. DaÃ� ich es nur

gleich sage, Berlioz ist ein bedeutender Mensch, ein Ge-

nie, ob aber ein musikalischts, will ich dahin gestellt sein

lassen. Ich glaube es nicht; Berlioz hat wtnig Ur-

sprÃ¼nglicheÂ« fÃ¼r die Musik, man fÃ¼hlt beim AnhÃ¶ren

seiner Werke gleich, daÃ� er in diesem Elemente oder mit

demselben nicht geboren ist. Aber sowie ein Genie Allem

den Stempel des GroÃ�en aufdrÃ¼cken kann, so kann auch

Berlioz seine musikalischen SchÃ¶pfungen zu bedeutenden

stempeln. HÃ¶rt man diese, so denkt man unwillkÃ¼rlich

an Beethoven, obgleich Berlioz weder mit diesem noch

einem andern Eomponisten irgend eine musikalische

Ã—hnlichkeit hat. Aber sowie uns Beethoven mit Dich-

tungen entgegentritt, die sich nicht in sentimentalen,

Geistesanmuth verrathenden Phrasen ergehen, sondern die

konsequente DurchfÃ¼hrung einer kÃ¼nstlerischen Idee be-

thÃ¤tigen, so auch Berlioz. Daher schwebt uns Beetho-

ven vor, den wir freilich bald wieder aus dem Gesichte

verlieren, wenn uns die Trommelgeschichken zu Ohren

kommen. Wenn aber Berlioz etwas anwendet, was

Beethoven nicht gethan hat, so dÃ¼rfen mir jenes deshalb

nicht verwerfen. Die neue, fremdartige Instrumentation

dÃ¼rfte Berlioz erst dann zum Borwurfe gereichen, wenn

sie sich als unkÃ¼nstlerisch ergÃ¤be. Aber Berlioz mÃ¶chte

vielleicht in keinem andern Felde seiner Kunst so kÃ¼nst-

lerisch zu Werke gegangen sein, als in diesem. Daher

werden diejenigen sich durch die TÃ¶ne der neuen Instru-

mente nicht verletzt fÃ¼hlen, die die kÃ¼nstlerische Idee be-

griffen haben, welche dem Werke zum Grunde gelegt ist.

Deren mag es nur Wenige geben, weshalb Berlioz fÃ¼r

die Mehrzahl stets den Charakter des Fremdartigen be-

hÃ¤lt. Dieses erklÃ¤rt sich noch leichter, wenn man die

Massenhaftigkeit bedenkt, in der er sich in seinen Compo-

sitionen ergeht. Der ihm deshalb gemachte Borwurf ist

ein hÃ¶chst vaguer; es kommt am Ende nur auf die Idee

an. Verlangt diese reiche Mittel, so wird ein Geist, wie

Berlioz, nicht zurÃ¼ckschrecken, ihr diese zu gewÃ¤hren.

Der Satz, daÃ� die grÃ¶Ã�ste Wirkung durch die einfachsten

Mittel hervorgerufen werde, erfordert vor allen Dingen

die nÃ¤here Bestimmung, was man unter â•žeinfach" verÂ»

steht. Berlioz kann mit seinen SUV Musikern eben so

Â«infach erscheinen > wie Haydn mit seinen 20 und 30.')

â•fl In jedem Falle mÃ¶chte man die Deutschen bitten,

Berlioz nicht nach ClaviercmszÃ¼gen beurtheilen, sondern

mit ihrem Urtheile so langÂ« zurÃ¼ckhalten zu wollen, bis

*) Mit diesem Satze, wie mit mehreren vorigen, kÃ¶nnen wir

nicht Ã¼bereinstimmen. 5, Â« .

sie einige seiner OrchesterstÃ¼cke in der ihnen zukommen-

den Besetzung und Vollendung gehÃ¶rt haben. Die Ge,

legenheit wird sich dazu vielleicht bald finden, da, wie ich

hÃ¶re, Berlioz bereits auf dem Wege nach Deutschland

ist. -

Paris, im November 4 842. I. F.

AuS Hamburg.

(AllmÃ¤ligeÃ¶ Wiedercrmachen des musikalischen Lebens.)

Zu einem Bericht Ã¼ber Hamburgs musikalische Zu-

stÃ¤nde und Ereignisse war in dieser Zeit, wie leicht zu

erachten, sehr wenig Stoff vorhanden. Das ganze hie-

sige Leben hatte ja eine so bedeutende ErschÃ¼tterung er-

litten, und zumal war es Sommer, wo Ã¼berhaupt die

Natur mehr als die Kunst das GemÃ¼th beschÃ¤ftigt, daÃ�

Ã¶ffentliche VerhÃ¤ltnisse der Musik gar nicht vorhanden zu

sein schienen. Nun aber, wo Alles ruhig wieder weiter-

leben und zur MuÃ�e auch im edleren Sinne genieÃ�en

mÃ¶chre, gedeiht und zeigt sich hier und da auch schon

wieder ein Moment musikalischer ThÃ¤tigkeit. So hat

z. B. Herr Hafner, Â«in junger Geiger, der als sol-

cher Ansehen genieÃ�t und besonders zum Unterricht vor

Allen gesucht wird, in diesen Tagen einen WintercursuS

von acht Quartett-Unterhaltungen angekÃ¼ndigt; die Sub-

scriptionsdogen werden herumgegeben und er darf eines

nicht unbedeutenden Auditoriums gewiÃ� fein. Seine

Collegen beim Quartett sind KÃ¶nigslÃ¶w, Sack, und,

ich glaube, Polack. Sein Local ist das eine, zu die-

sen Zwecken jetzt vielfÃ¤ltig in Anspruch genommene Lo-

genhaus. Ebendort hat vor einigen Tagen auch be-

reits Wilhelm Grund die Akademie seines, seit Jah-

ren bestehenden Gesangvereins wieder beginnen lassen.

An Eoncertlocalen ist bei uns jetzt ein sehr fÃ¼hlbarer

Mangel. Im Grunde waren immer nur zwei vorhan-

den, die jenem Zweck entsprachen-, von diesen ist der

schÃ¶nere Hillert'sche Saal zur alten Stadt London nie-

dergebrannt und der (grÃ¶Ã�ere) Apollo-Saal, der sich in

akustischer Hinsicht eines besondern Ruhm.S erfreut, von

den jetzigen EigenthÃ¼mern, oder vielmehr PÃ¤chtern, an

das hiesige Tischleramt zur Mobilienniederlage vermiethet

worden, da auch das fÃ¼r diesen Zweck bestimmte Local

niedergebrannt ist. Durch diese RÃ¼cksicht oder RÃ¼cksichts-

losigkeit hat denn freilich der Eigner an Miethe und

Einnahme gewonnen, aber die Kunst und die KÃ¼nstler

haben dadurch verloren, den Raum, auf welchem sie sich

hÃ¶ren lassen, zeigen und entwickeln kÃ¶nnen. Wo, fragt

man, sollen jetzt Eoncerre sein, wenn welche zu StandÂ«

kommen kÃ¶nnen? Der Logensaal ist zu klein und nur

wenig ausreichend; eben so die Ã¼brigen SÃ¤le. Wo kÃ¶n-

nen die bisher noch alljÃ¤hrlich bestandenen vier philhar-

monischen Eoncerre gehalten werden? Vielleicht im dtÂ«
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rÃ¼hmten Dorgerloh'schen Tanzlocal in dem jetzigen Colos-

seum? Ader diesen hat Herr GroÃ� zu den groÃ�en Auf-

fÃ¼hrungen mit seiner Volks > Liedertafel bereits in An-

spruch genommen. Ueber diese Stiftung und Verbrei-

tung des Gesanges unter den blassen der â•žHandwerker

und KÃ¼nstler" durch Herrn GroÃ�, berichtete ich schon

frÃ¼her. Sein Unternehmen ist durchaus verdienstlich und

wird von den besten Folgen gekrÃ¶nt. Auch zeigt sich in

der Verwendung, die der thÃ¤tige Mann davon macht,

Â«ine durchaus ehrenwerthe und von echter HumanitÃ¤t

durchdrungene Gesinnung. So hatte Hr. GroÃ� am lÃ¶ien

October eine AuffÃ¼hrung veranstaltet, deren Ertrag fÃ¼r

die Hinterbliebenen hanseatischer Kampfgenossen bestimmt,

war; und in demselben Sinne beabsichtigt er diesen Win-

ter Ã¤hnliche AuffÃ¼hrungen, deren pecuniÃ¤re Ergebnisse

dem Wiederaufbau der Orgel zu St. Peter gewidmet

sein sollen. Hr. GroÃ� zÃ¤hlt meistens zwischen 500 bis

SVÂ« Teilnehmer beiderlei Geschlechts an seinem Volks-

gesang-Vereine, und der gÃ¼nstige Erfolg seines tÃ¼chtigen

Bestrebens hatte die natÃ¼rliche Folge, daÃ� sich Nachah-

mer aufwarfen. Allein diese scheinen nicht aufzukom-

men, und Hr. GroÃ� bleibt mit Reckt BegrÃ¼nder und

Direktor seiner Anstalt, wie er sich nennt. â•fl Auch

eine junge Componistin, FrÃ¤ulein Luise Japha, ist

bereits mit dem sechsten oder siebenten Werke, im Ver-

lage von Schuberth u. Comp, aufgetreten. Ihr Talent

im eigenen selbststÃ¤ndigen Schaffen, wie im energischen,

seelenvollen Spiel , ist unverkennbar; ihre musikalischen

Ideen haben Schwung und sind von romantischem

Geiste, so daÃ� sich von der Jungfrau (sie steht in dem

zarten BlÃ¼thenalter von kaum sechszehn Jahren) in der

nÃ¤chsten Folge etwas TÃ¼chtiges erwarten lÃ¤Ã�t. â�� Von

unserer Oper ist eben nichts GroÃ�es zu berichten; die

letztgegebenen Opern waren: â•ždie Regimentstochter",

â•žder schwarze Domino" ic., die keinen ungÃ¼nstigen, aber

Â«den so wenig einen gÃ¼nstigen Erfolg hakten. Dahin-

gegen hat Lortzing'S â•žCasanova" gar nicht angespro-

chen, oder ist vielmehr mit dem Hrn. Direktor selbst

durchgefallen, Herr Corner kann nÃ¤mlich die Idee

nicht aufgeben, daÃ� es mit seinem ehemaligen schÃ¶nen

Tenor schon so ganz auS sei; er will beweisen, daÃ� er

noch der Alte sei, und â•fl dies gelingt ihm nicht. â•fl

Die nÃ¤chste Oper, welche zur AuffÃ¼hrung kommt, ist

Auber'S â•žKrondiamanten". Aber, wird man fragen,

kommen denn keine neuen deutschen Opem weiter

zur AuffÃ¼hrung? Leider muÃ� ich Nein! zur Antwort

geben. FÃ¼r junge Opernralente unseres deutschen Lan-

des wird nichts gethan. Man weiÃ� einmal, daÃ� derglei-

chen nicht vortheilhaft ist, und nur der Vortheil entschei-

det. Wie sollte man an einem noch unbekannten und

unentwickelten Talent, wie in Dresden, Weimar ,c. das

Geringste wagen, da das Publicum zufrieden ist, wenn ,

Â«S heutÂ« Donijettl, morgen Donizettl, und Ã¼bnÂ« >

morgen Bellini oder Auber, und zur einzigen Ab-

wechselung einmal Mozart oder Meyerbeer hÃ¶rt.

Spohr, Reissiger, Marschner, Lachner, Dorn

u. A. sind fÃ¼r unS seit Jahren oder gÃ¤nzlich eine

terra ineogniw. Der Himmel bessere Â«S! â•fl

C.

FÃ¼nftes Abonnementconcerr.

d. 3. Rovbr.

OuvertÃ¼re zu Oberen von Weber. â•fl Scene und Arie auÂ«

â•žil LrociÃ¤to iÂ» von Meyerbeer, ges. von Mab.

KrÃ¼ger, erste SÃ¤ngerin des Aachener StadttdcarerS. â•fl

Phantasie >Ã¼r die Oboe von Verroust, vorgetr. von Hrn.

KrÃ¼ger aus Aachen â•fl Arie und ersteÂ« Finale aus Oberon

von Weber (Siezia: Mab. KrÃ¼ger. Falime: Frl. Meyer).

â•fl Symphonie von R. Schumann (Nr. 1. B-Dur).

Ueber dem heutigen Concerte waltete ein eigner Un-

stern. Zwei Solospieler nÃ¤mlich wurden an der Mit-

wirkung verhindert, und da nicht so schnell andere da-

fÃ¼r eintreten konnten, so muÃ�tÂ« natÃ¼rlich das Concert

hinsichtlich der Solopiecen ein wenig kÃ¤rglich ausfallen.

Mab. KrÃ¼ger ist eine SÃ¤ngerin mit nicht unbedeu-

tenden Mitteln; ihre Stimme hat Umfang und Klang,

doch fehlt die hÃ¶here Ausbildung derselben, und ist die

KÃ¼nstlerin nach ihren heutigen Leistungen weder in der

italienischen noch der deutschen GesangSweise recht hei-

misch. Ihre Coloratur in der Arie von Meyerbeer war

ohne SchÃ¶nheit, ohne Ruhe, Leichtigkeit und Grazie,

und wenn Manches gelang, so schien es mehr Sache

des Zufalls, denn deS vorgeschrittenen Studiums zu

sein, da wieder Anderes, z. B. der einfache Doppelschlag,

fast immer miÃ�lang. In der Arie von Weber dagegen

mangelte ihr der edle, schingebildetÂ« Ton, die deutlichÂ«,

gleichmÃ¤Ã�igÂ« Vocalisation und der warme, innigÂ« Aus-

druck. Der Vortrag der italienischen Arie war im Gan-

zen zu kÃ¼mmerlich, und der der deutschen zu flach. Zu

loben ist die reine Intonation. Frl. Meyer hatte eine

zu untergeordnete ParlhiÂ«, als daÃ� wir unS Ã¼ber ihrÂ«

Kunstbildung im Ganzen ein Urtheil zutrauen dÃ¼rf-

ten. â•fl

Die Oboe ist nur bei ganz sicherer Behandlung ein

ertrÃ¤gliches Soloinstrument; wo aber diesÂ« mangelt, da

wird einem auch noch das Restchen GenuÃ� dabei vÂ«r-

kÃ¼mmÂ«rt. Hr. KrÃ¼ger hat Â«S noch nicht bis zur nithiÂ»

gen Meisterschaft auf stimm Instrumente gebracht, seinÂ«

Passagtn, wiÂ« sein ganzer Vortrag war Ã¤ngstlich, und

zum UeberfluÃ� hatte er noch einÂ« Composition gewÃ¤hlt,

bei der Â«S schwer zu entscheiden wÃ¤re, ob die fÃ¼rcktn-

liche LÃ¤ngÂ« oder diÂ« traurigÂ« GedankenÃ¶dÂ« derselben uns

am meisten gelangweilt hat. Den Namen des CompoÂ»

nisten bÂ«gÂ«gnerÂ«n wir heutÂ« zum erstenmal, und sind

nach dieser ProbÂ« s,ineS ProductlonSvermÃ¶genS keines-
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wegs bÃ¶se, mmn wir solchtn GlÃ¼ckes nicht wieder thtisÂ»

haftig wÂ«dÂ«n. â•fl

Die Symphonie von R. Schumann, die schon bei

ihrer ersten AuffÃ¼hrung vor 4 4 Jahren mit Â«armem

Beifall begrÃ¼Ã�t wurde, fand auch heute ein theilnehmenÂ»

des Publicum und im Orchester Â«inen treuen Dolmet-

scher ihrer Ideen. â•fl

Sechstes Abonnementconcert,

d. 12. Novbr.

OuvertÃ¼re zu Leonen von Beethoven (Nr. s. EÂ»Dur).â•fl

Scene und Arie aus Faust von Spohr, ges. von Kraul.

SchloÃ�. â�� Adagio und KÂ«â��<iu ruÂ«Â»Â« fÃ¼r die Bioline von

de Beriot, vorgetr. von Hrn. Fr. WeiÃ�cnborn <Milgl.

deÂ« OrchesterÂ«). â•fl Arie aus 8Â«â•žnÂ»mbulÂ»" von BelÂ»

lini, ges. von Hrn. Montrrsor. â•fl Introduktion und Va-

riationen fÃ¼r die Ventil - Trompete von Ferling, vorgeir.

von Hrn. SachsÂ«, Kdnigl Hannover erstem eZtabstrompeier

und Mitgl. des Hos-Orchesters. â•fl Die â•žWeihe der TÃ¶ne",

(Â«edicht von S. Pfeiffer, in Form einer Symphonie comp,

von L. Spohr. â•fl

Wir sprachen in unserm vorigen Berichte von der

Hoffnung, die man hier allgemein hege, Mendelssohn

roieder nach Leipzig zurÃ¼ckkehren zu sehen, und kÃ¶nnen

schon heute in freudiger Erregung den auswÃ¤rtigen Lesern

mittheilen, daÃ� sich diesÂ« Hoffnung bereits realisirt hat

und Mendelssohn fÃ¼r ditsen Winter gkwiÃ� wiÂ«der der Unsre

ist. DaÃ� es so gekommen, hat uns nicht Ã¼berrascht,

denn wir wuÃ�ten im Voraus, daÃ� Berlin keine Heimath

fÃ¼r einen anspruchlosen, gemÃ¼threichen KÃ¼nstler ist, und

daÃ� zumal bei dem jetzigen Musikzustande in Berlin

Mendelssohn am aUerwÂ«nigsttn dort einen freundlichen, ihm

zusagenden Wirkungskreis finden wÃ¼rde. Wer in dem

anarchischen Zustande, der die dortigen musikalischen

KrÃ¤fte seit lange bedroht, wieder Ordnung, guten Willen

und LiebÂ« zur Sacht htrvorrufen will, der muÃ� entweder

die einzelnen BestandtheilÂ« mit gleiÃ�ender Freundlichkeit

kidern oder mit Grobheit imponiren kÃ¶nnen, und Beides

mÃ¤rÂ« nicht Mendelssohn'Â« Sache. DiÂ« persÃ¶nliche Gunst

des KÃ¶nigs ist zwar sehr Â«hrtnvoll, abÂ« kkineSwegS hin-

reichend, einen KÃ¼nstler zum frÂ«udigÂ«n, begeisterten Wir-

ken und Schaffen anzuspornen; auch scheint es, daÃ� es

dem KÃ¶nigÂ« mit Mendelssohn ging, wie manchem reichen

Manne mit sÂ«inÂ«n SchÃ¤tzen; er wuÃ�te ihn nicht zu be-

nutzen und noch wenigÂ«! das Culrusministerium, dÂ«m

Mendelssohn zur VerfÃ¼gung gestellt war. Doch wie dem

auch sei, wir in Leipzig wollen uns freuen, daÃ� man

ihn nicht zu schÃ¤tzen, nicht zu fesseln wuÃ�te, und dÃ¼rfen

Â«S uns besonderÂ« hoch anrechnen, daÃ� Mendelssohn gern

die kinigl. ResidÂ«nz und die kÃ¶nigl. Gnadenbezeugungen

und allen Â«itlen Schimmer verlieÃ�, um fÃ¼r alle das sich

weiter nichtÂ« als die herzlichÂ« ZunÂ«igung und Verehrung

dÂ«S Leipziger PublicumÂ« einzutauschen. Es hat leider

auch hier nicht an Leuten gefehlt, diÂ« thtils Mendels-

sohn'Â« Thun auf hÃ¤mischÂ« WÂ«isÂ« verdÃ¤chtigt, thÂ«ils diÂ«

Liebe, welche man ihm hier zollt, zum GegenstÃ¤nde bos-

hafter Bemerkungen gemacht haben, und werden diÂ«se

ohnÂ« Zweiftl auch jetzt ihr MÃ¼thchen kÃ¼hlen und seinem

Wiederkommen wer weiÃ� welchÂ« MotivÂ« zum GrundÂ«

legen. Ist Â«Â« doch mai,chÂ«n MÂ«nschÂ«n nicht anders

mÃ¶glich, als auf alles HnvorragenvÂ« nur mit Scheel-

sucht und Bosheit hinzudlicken; wer aber weiÃ�, wie un-

schÃ¤tzbar M. fÃ¼r diÂ« hiksige Musik geworden ist und wiÂ«

er durch seinen biedern, geraden Sinn alle vÂ«rderblichen

Cotteritn und WiderrcchtlichkÂ«iten abwehrt, dÂ«r wird ihm

auch Â«den so herzlich im Geiste die Hand zum Will-

komm drÃ¼ckÂ«Â«, als jene Armseligen â•fl bedauern. â•fl

Frl. SchloÃ� sang die schwierigÂ« AriÂ« aus Spohr's

Faust mit dÂ«r ihr Â«igenen und oft gerÃ¼hmten technischen

Sauberkeit und Rundung, doch lieÃ� der dramatische Aus-

druck, besonders im Recitativ, zu wÃ¼nschen Ã¼brig; auch

schien Â«ine Indisposition siÂ« an dem vollen und freiÂ«n

Gebrauch ihrÂ« schÃ¶nen Stimme in etwas zu behindern.

In Hrn. WeiÃ�enborn debutirte ein noch sehr junger,

aber schon tÃ¼chtiger Geiger, dÂ«r sich vorzugsweise durch

einen gesunden und markigen Ton auszeichnet, hÃ¼bsch

rein spielt und FingÂ« und Bogen seinem Willen unter-

than gemacht hat. Mit seinem Vortrage, den er freilich

mit den meisten Vioiinspielern der Neuzeit theilt â•fl

kÃ¶nnen wir unS indeÃ� nicht immer einverstanden erklÃ¤ren.

Dieses Ziehen und Zerren, dieses ewige Vibriren der TÃ¶nÂ«

ist nach unserm Sinne unschÃ¶n und kleidet Â«inen sc

jungen Mann, bei dem man noch NatÃ¼rlichkeit des Ge-

fÃ¼hls voraussetzt, nun vollends gar nicht. Wir werden

ehÂ«stÂ«nS auf diesÂ« jetzt htrrschtndÂ« Manier zurÃ¼ckkommen

und unS wÂ«itlÃ¤uftigÂ«r darÃ¼ber auslassen.

DiÂ« AriÂ« aus dÂ«r SomnambulÂ« war nicht glÃ¼cklich

gÂ«wÃ¤hlt; zum UeberdruÃ� auf dÂ«r BuhnÂ« geHirt, lag si,

auch noch fÃ¼r diÂ« Stimme dÂ«s Hrn. Mvntresor zu hoch

und vermochtÂ« schon aus dÂ«m GrundÂ« ktinen wohlthÃ¤tiÂ»

gÂ«n Eindruck hervorzubringen. â•fl

Was Hr. Sachse auf dÂ«r Ventiltrvmpete lÂ«istÂ«t, ist

ungnvÃ¶hnlich, wenigstens haben wir bis jetzt noch nichtÂ«

AÂ«hnlichÂ«S geHirt; Â«r kann hinsichtlich der VirtuositÃ¤t

fast mit jedem andern BlaSinftrumentalisten wttttifern

und zeigt im Vortrag Geschmack und kÃ¼nstlerischÂ« Bil-

dung.

Spohr's oftbtsprochÂ«Â«Â« Symphonie, wiÂ« BÂ«Â«thovÂ«n'S

OuvtrturÂ« zur LÂ«onorÂ« wurden unter Mendelssohn'Â« Lei,

tung in allen Theiltn auf daÂ« Vortrifflichst, Â«xÂ«rutirt. â•fl

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zmei Nummern zu einem Hilden Bogen. â•fl Preis res Bandes von

tÂ» RÃ¼mmerÂ» Â» THIr. lÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ« und Kunsthandlungen an. â•fl

k Druck Â»Â«Â» g r. KÃ¶ck man Â».)
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Pianoforlemusik iFÂ°rtsexg>. â•fl ZuS Dresden, - Vermischtes. -

â�� Man muÃ� an die Einfalt, an das Einfache, >in das UrstÃ¤ndig - Produktive glauben, wenn man den rechten Weg

gewinnen will. Dieses ist aber freilich nicht Jedem gegeben.

Gdthe.

Pianofortemusik.

sFortsetzung.)

W, Sterndale, Bennert hat seit seinen reizen-

den schon vor Jahr und Tag in der Zeitschrift bespro-

chenen vierhÃ¤ndigen viversiunÂ» nur Â«ine einzige Clavier-

composition verÃ¶ffentlichen lassen: Luits lies ?iecc>s *);

sie reicht aber hin, die Achtung vor seinem schÃ¶nen Ta-

lente zu erneuen. Sechs StÃ¼cke sind es ziemlich glei-

chen Lharokters, die das Heft enthÃ¤lt, die sÃ¤mmtlich

ZeugniÃ� von der echten, Alles wie nur im Scherz und

Spiel vollbringenden SchÃ¶pferkraft ihres Verfassers geben.

Nicht das Tiefsinnige, GroÃ�artige ist es, was uns hier

Gedanken Â«eckt und imponirt, sondern das Feine, Spie-

lende, oft ElfenÃ¤hnliche, das seine kleinen, aber tiefen

Spuren in unferm Herzen zurÃ¼cklÃ¤Ã�t. Einen groÃ�en

Genius wird daher Bennett Niemand nennen wollen,

aber von einer Genie hat er viel. In diesen Tagen,

Mo so viele unerquickliche Musik sich breit macht, das

AeuÃ�ere, das Mechanische bis zum UnmaÃ� und Unver-

stand hinaufgetrieben wird, wellen wir uns aber doppelt

erfreuen an jener natÃ¼rlichen Grazie, jener stillen Inner-

lichkeit, wie sie Bennett's Eompositiontn innewohnt. Wir

zweifeln auch nicht, daÃ� sich diese Art Musik, wie die

ihr verwandten hÃ¶heren und niederen Richtungen sich

immer mehr Bahn brechen mÃ¼ssen, und daÃ�, wie ver-

schieden auch die Urtheile Ã¼ber einzelne ihrer Vertreter

ausfallen mÃ¶gen, die Geschichte der Kunst der Periode,

die das Kunstreiche und Seelenvolle wieder zu verbinden

strebt, ihren hohen Platz Ã¼ber das, was Mode und Laune

des GlÃ¼ckeÂ« gehoben, einrÃ¤umen und sichern wird. Vieles

') Op. 24. Leipzig, bei F. Kiftner. â•fl

ist schon gethan; und unter den Cvmponisten jener edleren,

seltneren Richtung verdient auch Bennett eine Ehren-

stelle. Schriebe er nur mehr! Aber es scheint, daÃ� er

selbst einsieht, er bewege sich auf einem kleinen Terrain

und er dÃ¼rfe nicht immer auf diesem verharren, denn,

wie gesagt, wir lieben wohl die Elfenspiele, aber ManÂ»

nesthaten noch mehr, und diese zu vollbringen, scheint

das kleine Gebiet des ElavierS zu beschrÃ¤nkt; dazu ge-

hÃ¶rt ein Orchester, Â«ine BÃ¼hne. Doch wir schweifen zu

weit von unserer Eomposition ab, die ihrem Verfasser,

mÃ¶ge seine Zukunft sein wie sie wolle, zur immerwÃ¤h-

renden Ehre gereicht. Von einem MiÃ�lingen der Form

u. dgl. kann bei ihm schon gar keine Rede mehr sein:

Anfang, Fortgang und SchluÃ� des StÃ¼ckes, alles geÂ»

staltet sich ihm meisterlich. Auf die Aehnlichkeit seincr

Comxosilionen mit Mendelsohn'schcn ist schon Ã¶fters auf-

merksam gemacht worden; man wÃ¼rde Bennett aber sehr

Unrecht thun und Urtheillosigkeit verrathen, glaubte man

mit so einem Ausspruche seinen Charakter vollstÃ¤ndig be-

zeichnet zu haben. Gewisse Ã—hnlichkeiten sind den ver-

schiedenen Meistern der verschiedenen Epochen immer geÂ»

Mtin gewesen; wiÂ« in Bach und HÃ¤ndel, wie in Mozart,

Havdn, und in den frÃ¼heren Compositionen Beethoven'Â«,

ist eÂ« ein gewisses gemeinschaftliches Streben, wag siÂ«

vtrbindet, das sich auch oft Ã¤uÃ�erlich ausspricht, gleick als

ob sich einer auf den andern berufen mÃ¶chte. DieseÂ«

Hinneigen eines edlen Geistes zu einem andern wird

Niemand mit dem Worte Nachahmung belegen wollen,

und etwas AehnlicheS liegt auch im VerhÃ¤ltnisse Ben-

nett'S zu Mendelssohn. Von Werk zu Werk hat sich

aber Bennett immer Â«igtnthÃ¼mlicher herauSgestaltet, und

in dem jetzt vorliegenden kÃ¶nntt, wie gesagt, nur das

vtrwandtÂ« kÃ¼nstlerische Streben im Ganzen an MendtlsÂ»
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sÃ¶hn erinnern. Eher mÃ¶chten wir manchmal an Ã¤ltnÂ«

Meister denkÂ«Â«, in diÂ« sich der englische Komponist Â«in-

gelebt zu haben scheint; das Studium Bach'S, und unÂ»

ter den Claviercomponisten des D. Scarlatti, die Ben-

nett vorzugsweise liebt, ist nicht ohne EinfluÃ� auf seinÂ«

Fortbildung geblieben, und er hat ganz Recht, sie zu

studiren; denn wer ein Meister werden will, kann es

nur bei Meistern, â•fl wenn wir natÃ¼rlich auch nicht Scar-

latti mit Bach auf Â«ine StufÂ« setzen wollen. Von den

einzelnen StÃ¼cken der â•žSuite" â•fl auch Â«in altes gutes

Wort â•fl mÃ¶chten wir kaum einem vor dem andern den

Vorzug geben. Jeder wird nach seinÂ« Einsicht wÃ¤hltÂ«.

Die eigenthÃ¼mlichsten scheinen unS diÂ« zwtitÂ« NummÂ«r

in ihrÂ« Â«igtnthÃ¼mlichtn hÃ¶chst zarten Gestaltung, und

diÂ« vierte wegen ihres phantastischen Charakters.

Wie St. Bennett, war leider auch Adolph Hen-

selt in den letzten Jahren nur wenig produktiv. Viel-

leicht hielten ihn nur Ã¤uÃ�ere GrÃ¼nde ab; dÂ«nn daÃ� Â«in

Quell, dÂ«r so frisch und frÃ¶hlich zu sprudeln begann, so

schnell wieder versiegt wÃ¤re, kann man nicht glauben.

Sein neuestes StÃ¼ck fÃ¼r Clav!Â« allein heiÃ�t 1'Â»KIesu

rnusics! '); einer bÃ¶hmisch-russischen Volksmelodie folgt

ein lÃ¤ndliches Thema, die sich in anmuthiger Weise spÃ¤-

ter begegnen; es giebt ein Bild, als wenn etwa eine

Zigeunerbande sich in moderneres Bauernvolk mischte,

und vielleicht hat dem Componisten so etwas vcHge-

schwebt, wie zum Theil wenigstens der Titel vermuthen

lÃ¤Ã�t. Das Ganze macht einen heitern, fast malerischen

Eindruck und ist von jenem Wohlklang beseelt, wie er

alle Compositionen dieses KÃ¼nstlers auszeichnet. Die

Besprechung eines Duo fÃ¼r Elavier und Horn von A.

Henselt, das auch erst vor Kurzem erschienen, sparen wir

uns fÃ¼r einen andern Ort auf; hier sollten nur Solo-

sachen besprochen werden.

Von berÃ¼hmten Virtuosen, die das Elavier neuer-

dings bedacht, fÃ¼hren wir zuerst S. Thalberg an, der,

auÃ�er seiner 2ten Phantasie Ã¼ber Thema'S aus Don

Juan> diÂ« von sÂ«inÂ«n andnn PhantasieÂ«Â« sich nur we-

nig unterscheidet, unter dem Titel: origmsl et

Linde "), eines seiner effektvollsten StÃ¼ckt verÃ¶ffentlicht

hat, â•fl dasselbe, mit dem er in seinen Concerten so oft

Furore machte. Der Reiz liegt zuerst in dem anmuthi-

gen Thema, von dem Jemand sagte, es HabÂ« Â«twas von

Â«inem Gesang italienischÂ« MaulthintreibÂ«, was den be-

sondern EharaktÂ« der MelodiÂ« auch im Ganzen an-

deuten mag; den Haupteffect auf daÂ« Publicum macht

aber erst die schillerndÂ« Variation, wo man nicht weiÃ�,

wo der Spieler alle diÂ« FingÂ« herbekÃ¶mmt. Dabei klingt

diÂ« EtÃ¼de viel schwieriger, als sie ist. HÃ¤ttÂ« diÂ« ComÂ»

Position einÂ« gÂ«haltvollÂ«rÂ« Einltitung und Â«inÂ«n wtniger

*) Op, 16. Hamburg, bei Schubert!) u. Comp. â•fl

" Oo. 4S. Wien, bei Mechetti. â•fl

kurzen SchluÃ�, sie wÃ¤rÂ« eines unbedingten Lobes wÃ¼r-

big. FÃ¼r das Publicum ist sie noch immer trefflich

genug.

Liszt hat vor Kurzem, auÃ�er Â«inigen Phantasmen

Ã¼bÂ« Opernthema's, sein umfangreichstes, und, wie wir

glauben, sein bedeutendstes Werk erscheinen lassen, seinÂ«

relerinsge, die drei starke BÃ¤ndt fÃ¼llen wird. Wir

konnten erst den ersten Band zu Gesicht bekommen, und

Â»ersparen unser Urtheil, bis wir das Ganze kennen ge-

lernt, fÃ¼r einen spÃ¤terÂ« besondern Artikel.

Von jÃ¼ngeren Componisten, die sich als solchÂ« schon

anderweitig bekannt gÂ«macht, fÃ¼r Clavier aber, so viel

wir wissen, erst wenig oder gar nichts verÃ¶ffentlicht, mÃ¼s-

sen wir noch O. Nicolai und Julius Rietz nen-

nen, von denen unÂ« zwei Claviercompositionen vorliegen.

Und wie wir vorzugsweise gern nach neuen Sonaten

greifen, so freute uns schon der Titel auf der Nicolai'-

schen Composition, die eben eine Sonate ist *). Man

hat diesen Componisten wegen seinÂ« italienischen Sym-

pathieen vielfach angegriffen; wir kennen nichts von sei-

nen in Italien geschriebenen Opern; in dieser Sonate

steckt aber noch genug gutes deutsches Blut. Oder wÃ¤rÂ«

Â«s, daÃ� Â«r seine Feder so in der Gewalt hÃ¤tte, daÃ� er

sich heute in italienischer Weise, morgen in anderer Â«ge-

hen kÃ¶nnte? Dies wÃ¤re Â«ine gefÃ¤hrliche Gewandtheit,

der schon Meyerbeer als Opfer gefallen ist. Doch ken-

nen wir, wie gesagt, zu wenig von Hrn. N.'s Compo-

sitionen, um uns Â«in Urthtil darÃ¼ber zuzutrauen. DiÂ«

SonatÂ« bekundet in jedem Fall eine deutsche AbstamÂ«

mung, und im besonderen elne groÃ�Â« Leichtigkeit in dn

Erfindung und AusfÃ¼hrung; ist jene nicht gerade tief,

diese keine auÃ�ergewÃ¶hnlich kunstreiche, so fesselt doch

das StÃ¼ck durch andere VorzÃ¼ge, durch sein aufgewecktes

rasches Wesen, das sich nicht grÃ¼blerisch beim Einzelnen

aufhÃ¤lt und eben eine dem Componisten gÃ¼nstige Total-

wirkung hervorbringt. Am wenigsten gelungen scheint

uns der letzte Satz; es verÃ¤ndert sich in ihm das Temoo

zu oft, waÃ¶ nur Â«in besonders geistreiches Spiel verges-

sen machen wÃ¼rde. Recht aus dem Ganzen ist dagegen

der erste Satz, eben so das Scherzo und namentlich das

Trio gelungen. Zum Hauptmotiv des Adagio'S hat dn

Componist eine schwedische Volksmelodie (allerdings eine

der schÃ¶nsten) gewÃ¤hlt; einen Zusammenhang mit dem

Uebrigen vermÃ¶gen wir indeÃ� nicht zu entdecken.

Julius Rietz, der sich durch seine beiden Ouver-

tÃ¼ren einen klangvollen Namen erworben, debutirt als

Claviercomponist mit einem LcKer?Â« cspricciÂ«Â»Â« "). Von

seiner Hinneigung zu Mendelssohn'Â« WeisÂ« war schon

istÂ« diÂ« RÂ«dÂ«; auch unÂ« vÂ«rlÂ«idÂ«tÂ« dies manchÂ« StÂ«lle

stinn Compositiontn. DaÃ� unS gewisse AnklÃ¤nge bei man-

') Op. 27. Wien, bei Haslinger. â•fl

Â«) Op. S. Leipzig, bti Treltkopf u. HÃ¶rtel. â•fl
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chen Componisten mehr beleidigen, ali bei anderen (wie

z. B. bei Bennett), mag schwer zu Â«klÃ¤ren sein, wenn Â«S

nicht vielleicht daher kommt, daÃ� Bor, und Nachbildner

von Natur aus weniger verwandt sind, und mithin das

Angeeignete im letzterÂ« fremdartiger berÃ¼hrt, als wo (wie

eben bei Bennett und Mendelssohn) die Charaktere einen

Aehnlichkeitszug gleich bei ihrer Geburt mit auf die Welt

gebracht zu haben scheinen. Wie dem sei, der Ã¤uÃ�erst

talentvolle Componist, von dem wir sprechen, hat so viel

Bildung, zeigt einen so entschiedenen Charakter, daÃ� es

vielleicht nur einer grÃ¶Ã�eren Achtsamkeit seinerseits bedarf,

Reminiscenzen zu verhÃ¼ten. Im Uebrigen erinnert ge-

rade das Scherzo weniger an Mendelssohn'sche Art; Â«S

ist dazu viel zu miÃ�muthig, miÃ�trauisch fast, wenn wir

so sagen dÃ¼rfen. Hinter dem wenig heitern Humor des

StÃ¼ckes verbirgt sich aber jedenfalls Â«in vortrefflicher

TonkÃ¼nstler, dem wir wÃ¼nschen, daÃ�, wie er heimisch in

seiner Kunst, er sich auch ganz glÃ¼cklich in ihr fÃ¼hlen

mÃ¶ge. - ,g

iZchluÃ� folgt.)

NuS Dresden.

sRastrelli'S Tod.)

Wie hÃ¤tte ich ahnen und fÃ¼rchten kÃ¶nnen, so bald

wieder und so traurige Veranlassung zu einer Mitthei-

lung zu erhalten? Rastrelli ist uns gestorben â•fl

der vor 14 Tagen noch rÃ¼stigÂ«, 42jZhrige, stets thÃ¤tigÂ«,

fÃ¼r sich und fÃ¼r diÂ« Capelle unermÃ¼dlichÂ« Rastrelli!

DÂ«r Todesfall, Folge eines Nervenfiebers und â•fl wie

man wissen will â•fl hinzugekommener ErkÃ¤ltung, macht

hier allgemeinen Eindruck; denn gern erkennt Jeder das

Verdienst des stillbescheidenen, braven Mannes, des un-

parteiischen, fÃ¼r alles Classisch-GutÂ« erglÃ¼henden KÃ¼nst-

lers, des wenn auch nicht in hohem Grade produktiven,

doch gewiÃ� schÃ¤tzenswerthen Tonsetzers.

In Dresden geboren, meist erzogen, lange angestellt

und endlich gestorben, gehÃ¶rte Ritter') Joseph Rastrelli,

trotz dem italienischen Namen, nach Herzen und Kunst,

nach Biederkeit und FleiÃ�, gÃ¤nzlich Deutschland an.

Doch verleugnete sein gefÃ¤lliges, aber ernstes Gesicht in

seiner Form nicht die italienische Abstammung. Allge-

mein genoÃ� er Achtung und Vertrauen; etwas Bigotterie

ist das Einzige, was man an ihm tadtln wollte, jedoch

in sofem immer noch mit Unrecht, als dieselbÂ« wtnigstenS

unschÃ¤dlich blieb. Ein unzweifelhafter Beweis dafÃ¼r ist

diÂ« vorzÃ¼glichÂ« Liebe, die Rastrelli den Kirchenwerken des

*) In welchem Jahre er den pÃ¤pstlichen Sporn-Orden i

erhalten, ist mir unbekannt. Dieser gab ihm in Rom die i

PrÃ¤rogativen eines Kammerherrn. '

Â«vangÂ«lischÂ«n Naumann widmetÂ«; siÂ« marÂ«n stin StuÂ»

dium und seine Lust; mÃ¶glichst oft fÃ¼hrtÂ« Â«r siÂ« auf,

und 3 bis 4 Messen jeneÂ« Meisters hat Â«r auÂ« langem

Schlummer wieder erweckt. Dresdens MusikfreundÂ«

wuÃ�ten ihm dieses allgemein Dank. Freilich fiel e<

Â«inigermaÃ�en auf, wenn er dirigirend bei der Wandelung

das KÃ¤ppchen hob und niederkniete; aber handeltÂ« Â«r

hierbei nicht bloS (was zu Â«hren ist) nach der Vorschrift

seiner KirchÂ«? GewiÃ�, strenge Gewissenhaftigkeit leitttÂ«

auch hierbei, wie anderwÃ¤rts, seine Schritte.

Rastrelli's Vater, der 1839 allhier gest. ehemalige

Dom-Capellmeister zu FanÂ», dann sÃ¤chs. Kirchencomposi-

teur Vincenz Rastrelli, SchÃ¼ler des Pater MattÂ«, mag

schon den Knaben auf der Kunstbahn weit gebracht ha-

den; doch seinen eigentlichen Lehrcurs machte dieser

gleichfalls â•fl und zwar, wie man wissen will, gleichzeitig

mit Rossini â�� bei Mattei. Bemerken wir, daÃ� der

Vater 1802 â•fl1306 beim russischen Grafen Orloff,

dann bis 1814 in Dresden, bis 1817 in Bologna,

hiernÃ¤chst wieder zu Dresden war, wo er bis 1824 pri-

vatisirte und 1331 Pension nahm: so ist zugleich Ã¼ber

unseres Joseph's Aufenthalt das WesentlichÂ« gÂ«sagt.

Obwohl lÃ¤ngst schon als Klsestro <5Â«ms,<>s',tÂ«re zu Bo-

logna anerkannt, war er doch noch 1823 bloÂ« Accessift

unter Dresdens Capellgeigern, rÃ¼ckte aber dann schnell

aufwixs und ward des Hrn. Capellmeister Reissiger'Â«

Nachfolger als Musikdirektor. Sein Wirken kam jedoch

zuletzt fast vÃ¶llig mit dem eines zweiten CapellmeisterÂ«

Ã¼berein, und auch dieses PrÃ¤dicot wÃ¼rde wohl nun bald

sein langes fruchtbareÂ« Wirken in dÂ«r CapkllÂ« belohnt

haben.

Unter seinen zahlreichen kleineren GesangstÃ¼cken haben

mehrere in Concerken groÃ�en Beifall gefunden. MindÂ«r

glÃ¼cklich waren seine Operetten: lo >!Â«l>oe euriosÂ«

(1321), Salvator Rosa (der selbst in Dresden wenig

GlÃ¼ck machte, obgleich einzelne Nummern sehr hÃ¼bsch sind)

und die NeuvermÃ¤hlte (1839). Werthvoller fand man

seine Musiken zum Ritter von St. Georges und (1838)

zu LÃ¼ge und Wahrheit. Dagegen hat â•fl besonderÂ«

auÃ�er Dresden â�� seinÂ« groÃ�Â« Oper, Bertha von Bre-

tagne, seit 1835 viel GlÃ¼ck gehabt, dessen siÂ« auch vollÂ»

kommtn wÂ«rth ist. Ein groÃ�es und echt dramatisch

durchgearbeitetes FinalÂ« derselben gehÃ¶rt noch immer zu

dÂ«n willkommensten Nummern in unseren ConcÂ«rtÂ«n.

Indessen blieb Rastrelli'Â« sanfter Ernst mehr der

Kirche, alÂ« der BÃ¼hne zugewendet, und er hat ihr Werke

von blnbkndem Werthe gegeben. Naumannisiren siÂ«

auch zum Theil auffallend, so trifft dies mindtstens nicht

die Themata selbst, sondern nur den daÂ« GanzÂ« durch,

ziÂ«hÂ«ndÂ«n Ton und Charakter; somit ist Belmehr ein Lob,

alÂ« Â«in TadÂ«l damit ausgesprochen. SÂ«inÂ« Missen in

C-Moll und in Es, sein MisereÂ« (1839) und stin

orlginÂ«llÂ«S, mit Orgel und Posaunen begleitetes Offerto-
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rium zum CÃ¤cillenfestÂ« (>S^v) sind alÂ« dÂ«s VnschlÂ«dÂ«nÂ«n

gediegenste WeckÂ« anzuerkennen.

Nicht wollte ich mit dem VorstehendeÂ» â•fl dem

noch mit Recht RastrÂ«lli'< gewandter Eifer bei Proben

und seinÂ« stetÂ« mindestenÂ« genÃ¼gende, groÃ�entheilÂ« wahrÂ»

Haft gute Direktion anzufÃ¼gen wÃ¤ren â•fl Verdienst und

Leben deÂ« braven KÃ¼nstlerÂ« erschÃ¶pfen, sondern ich Ã¼ber-

lasse dieÂ« gern denen, die ihm nahe standen. Nur mein

SchÃ¤rflein zur allgemeinen Anerkennung hier niederzu-

legen, wollte ich, dem zwar auch nicht einmal die FreudÂ«

Â«ineÂ« GesprÃ¤cheÂ« mit ihm je zu Theil geworden, mir

nicht versagen. Seiner Wittwe hinterlieÃ� Rastrelli einen

Sohn und, wie man Hirt, eiÂ» mindestens jeder SorgÂ«

begegnendes VermÃ¶gen. Rastrelli vollendete am tÃ¶ten

November. Ohne Zweifel wird man ihm die verdientÂ«

Ehre Â«ines Requiem erweisen. â•fl v Â«

Vermischtes.

*,* AuÂ« einem Briefe Â«.Bremen, v. Listen Nov.:

â•fl Unsere Abvnnementconcerre finden in diesem Winter an folÂ»

genden Tagen statt: am 2ken, lÃ¶ten, soften Nov., lttcn,

2Â«sten Dec, Ilten, LÃ¶sten Jan. lÂ»43, Â»ten, 22sten Febr.,

Â«reo, LSsten Mckrj, 5ren April. Die Theilnahine zeigt sich

eben so groÃ� wie sonst, da die Zahl von 70Â« Billett iÂ» wemÂ«

gen Stunden versagt wurde. Unsere Streichinstrumente haben

wieder sehr gewonnen, namentlich die Bisse, die jetzt eine au-

Ã�erordentliche Kraft haben. Die Symphonieen und OuvertÃ¼-

ren werden mit einer Lebendigkeit und Begeisterung ausgefÃ¼hrt,

wie e< nur gewÃ¼nscht werden kann. â•fl Mod. Johanna

Schmidt, unsere wackere EoncertsÃ¤ngerin, ist nach einer IjÂ»Â»

gern UnpÃ¤Ã�lichkeit, die auf ihre Stimme fast einen heilsamen

EinfluÃ� gehabt hat, mit dem griÃ�sten Beifall wieder aufgetre-

ten. â�� DaÃ� sich der bekannte Eomponist L. Pape hier nieder-

gelassen hat, ist ebenfalls ein Gewinn fÃ¼r unser Musikleben;

,m Eoncert fÃ¼hrt er alÂ« tÃ¼chtiger, geistvoller Violoncellist mit

unserm braven Contredassiften Egstedt die BÃ¤sse an, und wird

von Zeit zu Zeit seine neuen Compositionen zur AuffÃ¼hrung

bringen. Im Eoncert am Â»Osten wird eine OuvertÃ¼re von

ihm aufgefÃ¼hrt, in dem nÃ¤mlichen auch die Symphonie in

B-Dur von R. Schumann â•fl Am 9ten Nov. fÃ¼hrte die

Singakademie mit einem Ehor von l42 Stimmen, und SS In-

ftrumentisten den â•žJudaL Maccadius" in der Domkirche auf,

mit Instrumentation von Riem im Jahre lÂ«ls zum damali-

gen Musikfeft eingerichtet. Hr Wurda auÂ« Hamburg, Mab.

MÃ¼ller - Gerson auÂ« Braunschweig und unsere Mab. Schmidt

sangen die Soli auf ganz meisterhafte Weise. Li war eiÂ»

groÃ�er GenuÃ� und die AusfÃ¼hrung lieÃ� nichtÂ« zu wÃ¼nschen

Ã¼brig. â•fl Eoncertmeifter Schmidt hat 6 Soireen angekÃ¼n-

digt; in der isten wird ein neueÂ« Quartett von Pape aufgeÂ»

fÃ¼hrt werden. â•fl

Am lSten Nov. gaben Herr Merz und FrÃ¤ul.

Plant!Â» auÂ« WieÂ» eine musikalische Matinee im Saale der

BuchhÃ¤ndlerbbrse, welche leider wenig besucht war, weil man

deÂ» KÃ¼nstler weÂ»ig kannte. Hr. Merz leistet auf der Â«sÃ¤tti-

gen Guitarre UnglaublicheÂ«, er ist auf dem armseligen Instru-

mente ein Thalberg, indem seine Composition Ã¼ber Bellini'sche

Themen die Melodie bei starken BÃ¤ssen und fortgehenden ArÂ»

peggio'Â« so volltÃ¶nend giebt, seine LÃ¤ufer in Doppelgriffen so

glatt sind, und selbst die Vibration der Saite im Adagio so

rrefflich ist, wie wir eÂ« noch nicht geHirt. FrÃ¤ul. Plantin hat

eineÂ» guten Anschlag auf dem Pianoforte, viele GelÃ¤ufigkeit,

allein man hirr daÂ« Ã¤ngstliche Studium, und der wahre Kunft-

geift scheint ihr noch fern. Herr Breiling sang (unvorbereitet)

mit seiner krÃ¤ftigen Tcnorstimme SchubertÂ« ErlkÃ¶nig und

StÃ¤ndchen wahrhaft ausgezeichner. â•fl K.

AuÂ« GÃ¶rlitz kommt unÂ« ein Artikel Ã¼ber eive

vor Kurzem dort stattgehabte AuffÃ¼hrung deÂ« â•žPaulÂ»Â«" von

Mendelssohn zÂ»/ in dem namentlich der Verdienste deÂ« Hrn.

MD. Klingenberg um bie gelungene AuffÃ¼hrung, wie der

Solosingenden, deÂ« Frl. Klingenberg, bei Hrn. Blume au<

Zittau, und deÂ« Hrn. Organist Hering aus Bautzen rÃ¼hmend

gedacht wird. Die Einnahme war fÃ¼r das abgebrannte Ca?

menz und belief sich Ã¼ber luÂ« Thlr. Den Artikel in seiner

ganzen LÃ¤nge aufzunehmen, verhindert uns der Raum. â•fl

Desgleichen wird uns aus Prag ein lobender Artikel Ã¼ber

das dortige Auftreten des Violinisten Karl Hering aui

Berlin zugeschickt, den wir gleichfalls nicht in seinem ganzen

Umfange abdrucken zu kÃ¶nnen bedauern Hr. Hering ist von

Prag nach Wien gereist, um dort im Verein mit dem SlavierÂ»

spieler Hrn. Kullack Eoncert zu geben. â•fl

Aus einem Briefe auÂ« Dresden vom 17ten:

â�� Man sagt, daÃ� die durch des MD Rastrelli Tod erledigte

Stelle wahrscheinlich Hr. Richard Wagner erhalten wer-

de. Die nÃ¤chste AuffÃ¼hrung seines ,,Rienzi", die leider im-

mer von Woche zu Woche verschoben wird, wird der EompoÂ«

Â»ist selbst dirigiren. Ueber die Oper selbst scheint mir noch

keinÂ« der Ã¶ffentlichen Berichte den Nagel auf den Kopf getrof-

fen zu haben. â•fl

* , * Bieurtemps hat in MÃ¼nchen mehrere glÃ¤nzende

Concerte gegeben. Der Besuch war jedoch nicht so zahlreich,

wie man nach den Leistungen des KÃ¼nstlers erwarteÂ» konnte.

â•fl Haumann ist in WieÂ» angekommen und bereitÂ« mit Er-

folg aufgetreten. â•fl Desgleichen macht der bekannte deutsche

Violinspieler RiefstÂ» hl eine Kunstreise nach DÃ¤nemark und

Schweden. â•fl

Liszt und Rubini gaben auch in Coburg ein

Eoncert fÃ¼r die Armm. Der Herzog decorirte die KÃ¼nstler

mit dem Erneftivischev HauSorden. â•fl

Hr. Theodor Dihler, alÂ« ElavicrvirtuoÂ«

schon von frÃ¼her her bet uns rÃ¼hmlichst bekannt, giebt nÃ¤ch-

sten Montag, den 2Â«sten, hier Eoncert. â•fl

xZ^ Die Gendung aus Petersburg vom August ist erst

heute (d, 20. Nov.) hier eingetroffen.

D. R.

Bon d neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

S2 NummÂ«, 2 Thlr. 1Â« Rgr. - Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. -

iÂ»niik Â«Â»Â» Sr. Â«Ã¼ckmonn.)

(Hinzu: Jntelligenzblatt, Nr. IÂ«.)



Jtttelligenzvlatt

zur neuen Zeitschrift fÃ¼r MufiK.

November.

AlleÂ«Â« AluÂ»kKÂ»IleÂ» !m Verlsge von Z?Â«/^

/^/a^, Oo. 7. KeÃ�retÂ». LleKie p. Violon Â»V. ?Lte.

1 l'nlr.

^nac^e^, vp. 23. ?Ã¼nk LerKMÂ»nnÂ»Iiecker k. Lsritou

m. ?kte, IS Â«Kr.

Secks? s/u/.), 0p. 28. Iiied' Â»uk cker ^Im. vuett

L. 4!t u. Usriton m. ?kte. IS Â«gr. , Op. 29. 0Â»Â« Â»iieKIeiu. Lieck m. ktte.

u. Norn ock. Volle. IS Â«Kr.

I<>sIe^, Op. I. Lonoert k'sntksie k. Orgel. I2^Â«Kr.

Â«p. 27. Â«Â»price drill, p. ?kte. 2Â« Â«Kr.

SÂ«?tten, vp. 120. I^es Lorcks cku Kdin. Vslse p.

?kte. 2Â« Â«Ar. , vp. 121. Divertissement p. ?kte. et

Mitte. 27^ Â«gr.

, Ickern p. ?kte. et Violoneelle. 27^ Â«Kr.

, llp. 122. VÂ»riÂ»tioiis (KÃ¶dertÂ« vevereur)

p. ?kte. 22^ Â«gr.

L'iktt, vp. 18. Â« ImprÂ«mptÂ«8 p. ?tte. Â«Â«. 1, Le

Â«uerison IÂ« Â«Kr. Â«o. 2, Le vevsrt IÂ« Â«Kr.

Â«Â«. S, IiÂ» eontZsnce IÂ« Â«gr. Â«o. 4, I/Inquie'-

tucke IS Â«gr. Â«Â«. S, IiÂ» Ã¶Â«nversÂ»tiÂ«n 7^ Â«Kr.

Â«a. 6, Le 26pd!r 1L^ Â«Kr. Â«omvl. 2 Hilr.

S Â«Kr.

AosetteÂ», vp. 44. ?Â»ntÂ»isie (vÂ»me blsnede) p.

kkte. 224 Â«Kr.

T'eie^mann, cken ^benckstern. Lieck k. I'enor

m. ?tte. 1Â« Â«Kr.

^Â«t, Op. 17. Loncert-OuvertÃ¼re k. vrÂ«KeÂ«ter.

2 Uli. IÂ« Â«Kr.

In allen Buch: und Musikalienhandlungen ist zu haben:

AÃ¶rner's Orgelfreund,

Band I. 4. Aufl.

VorÂ« und Nachspiele, figurirtt ChorÃ¤le, Trio'Â«Â»Fugen,

Phantasien ic. in allen Formen. Mit BeitrÃ¤gen dn

Ã¤ltern und neuem Meister.

Der beispiellos niedrige Subskriptionspreis fÃ¼r den Band

von 6 Heften ist 1 Thlr Nach Weihnachten werden Exem-

plare nur zum Ladenpreise von 2 Thlr. abgelassen.

19. 1842

In der Verlagsbuchhandlung von Ch. Th. GrooS in

Karlsruhe ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu

erhalten:

PartiturkenntniÃ�,

ein

Leitfaden zum Selbstunterrichte

!fÃ¼r

angehende Tvnsetzer,

oder solche,

welche Arrangiren, Partiturlesen lernen oder sich zu

Dirigenten von Orchestern oder MilitÃ¤rmusiken

bilden wollen.

Bon

Vr. Ferdinand Simon GaÃ�ner,

GroÃ�herzoglich Badischem Hofmusikdirektor.

Zweite, unverÃ¤nderte Ausgabe in 4 Lieferungen.

Erste Lieferung gr. 8. Kroch. Fl. 1. 21 Xr. od. 224 Ngr.

Durch diese lieferungsweise Ausgabe beabsichtige ich,

mehrseitigen WÃ¼nschen entsprechend, den Ankauf dieses in der

Literatur einzig dastehenden und von der Kritik als ausgezeichÂ»

net anerkannten Werkes auch den weniger bemittelten Herren

Musikern und Dilettanten zu erleichtern.

Die folgenden Lieferungen, zu gleichem Preise wie dk

erste, erscheinen rasch auf einander, so daÃ� das Ganze bis

Ostern k. I. vollendet sein wird.

VW Â»Mvr Â«ir MM

(Hamburg bei TchuberthÃ¶lSomp.)

zeichnen sich durch geistreiche AufsÃ¤tze und Notizen Ã¼ber

AllÂ«, was sich in der Kunst zutrÃ¤gt, aus, bieten in

S2 Nummern deÂ« NÃ¼tzlichen und Interessanten gar

mannigfaltig und liefern fortlaufende Berichte des nordÂ»

deutschen Musik'VereineÂ« und PreisÂ« Instituts. Durch

Beigabt des monatlichen Anzeigers aller neuen Musiki

lien ist dieÂ« wohlfeile BlÃ¤ttchen (1^ Thlr.) allen Kunst,

lem und Musikfreunden unentbehrlich.

gA' FÃ¼r den neuen Jahrgang besorgen BestellunÂ«

gen alle Buch- und Musikhandlungen.



VIÂ«

Richtigstellung ihres WertheS

in der Reihe der Ã¼brigen Dampfmaschinen-Systeme,

Vortheile ihrer allgemeineren Anwendung, so wie

VorschlÃ¤ge zu einer zweckmÃ¤Ã�igem Construktion derÂ»

selben, um die DÃ¤mpfe mÃ¶glichst Brennmaterial

ersparend und gefahrlos in ihr benutzen zu

kÃ¶nnen.

AuÂ« eigenen Erfahrungen entwickelt

vm

Wir machÂ«, auf diesÂ« Schrift, diÂ« Â«inÂ« groÃ�Â« LÃ¼ckÂ«

in dÂ«r Literatur dÂ«r Dampfmaschinen ausfÃ¼llt, und von

einÂ«m VÂ«rfassÂ«r herrÃ¼hrt, dÂ« sich bereits im FÂ«ldÂ« dÂ«r

Dampfmaschinen, nammtlich dÂ«r HochdmckmaschinÂ«Â«,

einen verdimtm Ruf erworben, bÂ«sondÂ«rS in RÃ¼cksicht

ihrer Â«in praktischen Tendenz, wodurch siÂ« fÃ¼r jÂ«dÂ«n

Techniker und Fabrikbesitzer, vorzÃ¼glich abÂ«r fÃ¼r dm prakÂ»

tischen MaschinmbauÂ«r von groÃ�em WerthÂ« ist, aufmÂ«?Â«

sam. DÂ«r BÂ«rfassÂ«r, sÂ«it 47 JahrÂ«n praktischÂ«! MÂ«,

kchinmbaun und Inhaber einer bedeutenden MaschinenÂ»

bauwerkstÃ¤ttÂ« in Plau, hat Â«S sich zur besonderen AufÂ«

gÃ¤be gemacht, auf dem Wege der BeobachtungÂ« und

dÂ«r VersuchÂ« Licht zu verbreiten Ã¼bÂ« diÂ« Natur hoch-

drÃ¼ckender DÃ¤mpfe, und Ã¼ber diÂ« zwÂ«ckmÃ¤Ã�igftÂ«

Anwendung dnsÂ«lbÂ«n auf Maschinen und ondÂ«rÂ« tÂ«chnischÂ«

BetriebÂ«, diÂ« BÂ«rthÂ«ilÂ« ihrÂ«r allgÂ«mÂ«inÂ«n AnÂ«

Windung vor dÂ«nÂ«n mit niÂ«dÂ«rÂ«m DruckÂ« migÂ»

Kchst hÂ«rvorzuhÂ«bÂ«n, diÂ« blshÂ«r gegm siÂ« bÂ«stehÂ«nden Vor-

mthÂ«UÂ« zu widerlegen und umzustoÃ�en, und ihrÂ«

Anwendung auf Â«inÂ« mÃ¶glichst Brennmaterial Â«sparendÂ«

und vÃ¶llig gefahrlosÂ« WÂ«isÂ« in'S LÂ«ben treten zu lassen.

Selbst dÂ« ErbauÂ« Â«inÂ« namhaftÂ«Â» Anzahl von HochÂ»

druckmaschinen, untÂ« dÂ«nÂ«n sich einigÂ« von griÃ�Â«Â«r Kraft

aÂ»Â«zÂ«Ichnen, hat Â«r allenthalben durch unlÃ¤ugbare ThatÂ«

fachen diÂ« WahrhÂ«it bÂ« von ihm ausgestellteÂ», diÂ« bis,

hnigÂ«n Ansichten vielfÃ¤ltig als irrig darsteUmdm, BÂ«.

hauptungÂ«Â« und SÃ¤hÂ« bÂ«wiesen, und auf Â«ine sehr Ã¼ber,

zeugendÂ«, klarÂ« und faÃ�lichÂ« WeisÂ« diÂ« Hindnnisse mch

VomttheilÂ« mtwickelt, diÂ« dn allgemeinereÂ» Verbreitung

dn Hochdruckmaschinen bishÂ« im WegÂ« standÂ«Â». DiÂ«

BÂ«schrÂ«ibung seinÂ« nÂ«uÂ«n HochdmckmaschinÂ« ist klÂ« uÂ»d

verstÃ¤ndlich, durch K trefflich ausgefÃ¼hrte Tafeln verdeurÂ«

licht. VorzÃ¼gliches Interesse dÃ¼rften seine neueÂ» AÂ«s,

sel Â«regm, bei deren Eonstmclion Â« die Entfernung

aller Gefahr sich zur AufgabÂ« machtÂ«, und bei deren

PrÃ¼fung und WÃ¼rdigung er ganz neue Ansicht,Â« und

GrundsÃ¤tze Ã¼bÂ« mÃ¶glichst radikalÂ« Mittel â�� diÂ« grÃ¶Ã�ten,

thÂ«IlS durch die Erfahrung bereitÂ« alÂ« richtig Â«rwiesm

sind â•fl entwickelt. WnS seinÂ« MaschinÂ«Â« anbÂ«langt, so

ist vor Allem sein Streben, ihÂ« Eonstruction auf diÂ«

mÃ¶glichst einfachsten GrundsÃ¤tze zurÃ¼ckzufÃ¼hren, und u>

nm einÂ« Â«dlÂ« und schÃ¶nÂ« Form zu gÂ«ben. DiÂ« Regeln,

die dn Verfasser fÃ¼r den Bau seinÂ« Hochdruckmaschinen

giebt, setzt jeden Maschinenbaun, selbst denjenigen, der

mit dm hÃ¶hnen mathematischen Wissenschaften nicht

vertraut ist, in den Stand, dieselben ohne Schwierigkeit

nachzubauen. Sehr beachtmSmerth ist die Anweisung,

wie diÂ« aus den Hochdmckmaschinen ausblasenden DÃ¤m,

pfÂ« auf die mÃ¶glichst einfachste und zweckmÃ¤Ã�igstÂ« WeisÂ«

anzuwenden sind, wÂ«lchÂ«r Gegenstand bisher fast gar

nicht zur SprachÂ« gÂ«bracht wurdÂ«, obgleich auch dadurch

sich dn Gebrauch der Hochdruckmaschinen vorlheilhaft

zeigt.

DiÂ« unterzeichnetÂ« Buchhandlung glaubt dm WÃ¼nÂ»

schm dÂ«S tÂ«chnischen Publikums entgegenzukommen, wenn

sie in einer Zeit, wo die Hochdruckmaschinen in dem

Welttnvnkehr so groÃ�es Gewicht gewinnen und die all-

gemeine Aufmerksamkeit mehr wie je auf sich ziehen, diÂ«

Literatur durch Â«in umfassendes Werk Ã¼ber diesÂ« Materie

zu bneichnn bemÃ¼ht war. SiÂ« hat nichts versÃ¤umt,

dem WerkÂ« Â«inÂ« schÃ¶nÂ« Ausstattung zu geben. E< entÂ»

hÃ¤lt 344 Bogen in gr. 8. und S SteindrucktafelÂ» von

besonders schÃ¶nÂ« Arbeit, ist auf MaschinenvelinpapiÂ«

gedruckt, und kostet in farbigem Umschlage broschitt

4 Thaler.

Â«tiller'sche Hofbnchhandlnng

in Skoftock und Schwerin.

(Druck Â»Â»Â» Â«llckÂ«Â»nÂ».)
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AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: vr. Sk. Schumann. Lerleger: R. Friese in Leipzig.

Siebzehnter Band.

44. Den 29. November 1842.

StSdtedilder !Bcrl,n>. - Berichte â•žuÃ¶ PariÂ«. - BermischteS. -

Wo euch deÂ« Himmels heilge Lust umweht,

Da rauscht die Poesie mit ihren Schwingen,

Sie fehlet nie, Â«st fehlt nur der Poet,

Wie Gott ist sie zuletzt in allen Dingen,

Doch wenn einmal ein LÃ¶we vor euch steht,

Sollt ihr nicht das Jnsect auf ihm besingen.

G. Herwegh.

Stadtebilder. Â«)

Berlin.

Obgleich die Musik eine ganz innerliche, aus sich selbst

heraus schaffende Kunst ist, die keinen Abdruck der Ã¤u-

Ã�ern Welt, wie Malerei, Bildnerei, selbst zum Theil die

Dichtung, wiednglebt, so Ã¼bt doch nicht nur diÂ« Natio-

nalitÃ¤t einen unverkennbaren Eindruck auf sie aus, son-

dern ihre allmÃ¤lige Ausbildung ging auch, geleitet von

dem allgemeinen Fortschreitungstriebe der Menschheit,

Hand in Hand mit dem groÃ�en Ganzen der politischen

Geschichte. Die grÃ¶Ã�ten Musikhelden waren Deutscht,

und so hielten auch deutsche Musik und Dichtkunst glei-

chen Schritt. â•fl Als Bach und HÃ¤ndel die erste glÃ¤n-

zende Epoche der Tonkunst schufen, entstand auch eine

selbststÃ¤ndige deutsche Literatur; mit Gluck wirkten Klop-

stock und Lessing, mit Mozart und Haydn GÃ¶the und

Schiller, mit Beethoven Jean Paul, mit dem Roman-

tiker Tieck Carl Maria v. Weber gleichzeitig; und die

charakteristische Physiognomie der Neuzeit ist allen Er-

zeugnissen derselben in beiden KÃ¼nsten gemein. Wie

nun in der Poesie GÃ¶the und Schiller als die ReprÃ¤-

sentanten des Nordens und SÃ¼dens betrachtet werden

kÃ¶nnen, so vertritt Beethoven diÂ« norddeutsche Musik,

wÃ¤hrend Havdn und Mozart ihrem innersten Wesen

nach sÃ¼ddeutsch sind. AllÂ« drei MeistÂ« aber lÂ«btÂ«n in

WiÂ«n, das als die prachtvollste Stadt DeutschlandÂ« nicht

*) Die Zeitschrist wird unter dieser Zlufschrift eine Reihe

Ã¤hnlicher Skizzen aus andern deutschen StÃ¤dten bringen.â•fl

nur, sondern auch wegen dÂ«r Kunstliebe seincs FÃ¼rsten-

hauses und seiner vielen vornehmen Bewohner, von jeher

einÂ« besonderÂ« Anziehungskraft fÃ¼r alle Musiker hatte.

Im Norden feiertÂ« das Wort, im SÃ¼den der Ton seinÂ«

Triumphe; denn wÃ¤hrend der SÃ¼ddeutschÂ« mit glÃ¼ckli-

chem Leichtsinn in Musik und Tanz schwelgt, sinnt der

NorddÂ«utsche Ã¼ber Natur und Leben nach. Darum

scheint mir fast der NorddeutschÂ« geeignÂ«ter zum JnstrÂ»Â»

mentalcomponisten, der SÃ¼ddeutsche zum GesangscompoÂ»

nisten. Zwar geschah auch in Berlin seit Friedrich dÂ«m

Zweiten viel fÃ¼r unsere Kunst; diÂ« Capelle, diÂ« SÃ¤ngÂ«

warÂ«n trefflich; aber es waren doch immer nur CompoÂ»

nistÂ«n kaum zweiten Ranges, diÂ« sich dort aufhiÂ«ltÂ«n.

Das GÂ«niÂ« kÃ¶nntÂ« sich dort nicht heimisch finden, und

kehrtÂ«, ungeachtet aller Ã¤uÃ�ern Ehrenbezeigungen, freiwilÂ»

lig nach dem SÃ¼den, in einÂ« weit beschrÃ¤nkterÂ« Lage zu-

rÃ¼ck. So Mozart. Und wa< wiegen gegen Â«inen sol-

chen Namen Reichardt, Himmel, Righini u. s. w.? So

muÃ�te man sich denn mit diesen MÃ¤nnern begnÃ¼gen, diÂ«

die Kunst immerhin in Ansehen Â«rhiÂ«lten. Ja, zur Zeit,

als durch Rossini im SÃ¼den die Ansichten so sehr ver-

rÃ¼ckt wurden, und dÂ«r Gtschmack fÃ¼r dÂ«n Ernst dÂ«r

Kunst Â«schlÃ¤fstÂ«, galt BÂ«rlin wÂ«gÂ«n seiner glÃ¤nzenden

Darstellungen Gluck'scher Opern als ein Asyl echtÂ«

Kunst, und selbst Beethoven wollte sÂ«inÂ« neuntÂ« Sym-

phonie nicht in Wien, das er dessen unwÃ¼rdig hiÂ«lt, sonÂ»

dÂ«rn zuerst in Bnlin auffÃ¼httn. UÂ«bn den mÃ¶glichen

Ã¤uÃ�ern Erfolg lÃ¤Ã�t sich jetzt nicht urthÂ«ilÂ«n, das abÂ«

blkibt unzweifelhaft, daÃ� diÂ« BkrstÃ¤ndniÃ� BÂ«Â«thoVÂ«n'schÂ«

Musik damals in BÂ«rlin nur noch Â«inÂ« so gÂ«ringe war
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daÃ� dn MeistÂ« sich schÂ«Â«lich da geistig besser befunden

hÃ¤tte al< in Wien. Warum sollte man denn auch nicht

endlich Â«ine Gluck'sche Oper haben verstehen lernen, nachÂ»

dem die folgenden Meister die harmonischen Hilfsmittel

so ungemein reicher ausgebildet und angewandt hatten?

Nur wo Liebe und Bereitwilligkeit fÃ¼r zugleich GroÃ�arti-

ges sich kundgeben, kann von echtem Kunstsinne die

Rede sein. Und doch sind diese AuffÃ¼hrungen Gluck'Â»

scher Opern, die aber zur Zeit ihrer SchÃ¶pfung, hier, im

Norden Deutschlands, am meisten geschmÃ¤ht wurden

(man denke an Kirnberger und Ferkel), fast die einzigen

demerkbaren Lebenszeichen des Berliner Musikwesens.

So groÃ� die Mittel von jeher waren, kein bedeutendes

Werk der Neuzeit ist hier zuerst vorgefÃ¼hrt worden. Im

Gegentheile, man blieb und bleibt hinter vielen andern

StÃ¤dten zurÃ¼ck, und vieles hÃ¶chst Ausgezeichnete, andersÂ»

wo Ã¶fter GehÃ¶rte, ist da noch ganz unbekannt. Berlin

hat eine Singakademie in einem schÃ¶nen eigenen GeÂ»

bÃ¤ude, vortreffliche Orchester mit tÃ¼chtigen Solisten, PriÂ»

vatinstitute aller Art, und was geschieht durch alle diesÂ«

KrÃ¤fte fÃ¼r die Kunst fÃ¶rdernd GroÃ�es? Man spielt und

singt an den alten Sachen bis zum UeberdruÃ� herum,

und glaubt durch das Jgnoriren einheimischer, jugendlich

krÃ¤ftiger Talente sogar etwas Verdienstliches geleistet zu

haben. Berlin hat keine musikalische Zeitung, und die-

ser Mangel ist ein HinderniÃ�, welches sein Musikmesen

zu keiner Bedeutung kommen lÃ¤Ã�t. Das ganzÂ« Musik-

sein hat deswegen dort mehr Dilettantisches als KÃ¼nstle-

risches, wozu das Recensionsunwesen in den Seitungen

vieles beitrÃ¤gt. DiÂ« WortfÃ¼hrer kÃ¶nnten sich damit ent-

schuldigen, daÃ� sie selbst nicht mehr von der Sache ver-

stÃ¤nden, daÃ� sie ja blos sÃ¼r's Publicum schrieben, daÃ�

ihre Aussagen also auch nicht fÃ¼r die Kunst Bedeutung

haben sollten; aber wie viel BÃ¶seS hat ihr falsches Zeug-

niÃ� angestiftet, wie verwirren sie, statt freudig aufzu-

muntern, durch dies frevelhaftÂ« Spiel mit aller Wahr-

heit verderblicherweise aufstrebenden KrÃ¤ften die ohnehin

so schwierigÂ« Bahn. ES ist schwÂ«r zu Â«ntschtidtn, ob

die Unredlichkeit odÂ«r Unwissenheit diÂ«sÂ«r Menschen grÃ¶-

Ã�er ist. Aber Â«s vÂ«rmag sich dort keine StimmÂ« ihnÂ«n

zu widersetzen, und nur eine von einem praktischen Mu-

siker geleitetÂ« musikalische Zeitung kann ihnen an dem

Orte selbst mit Erfolg entgegentreten. Wenigstens scheint

unS ohne dies keine wirklich bessere Gestaltung des Ber-

liner MusikzustandeS mÃ¶glich; obgleich, wir sprechen Â«s

offen auS, Berlin niÂ« dÂ«r Hauptort dtutscher Musik

Â»erden wird. Man hat da zu viel Verstand fÃ¼r diesÂ«

so ganz idÂ«alÂ«, ihrÂ«m inntrsten Wesen nach doch eigent-

lich sÃ¼dliche Kunst, die, man mag sie Ã¤uÃ�erlich noch so

zu pflegen scheinen, immer nur wie Â«ine in fremden Bo-

den versetzte PflanzÂ« fortkommen wird. Weder die so

prosaische Naturumgebung Berlins, noch der spÃ¶ttische,

witzige Volkssinn daselbst sind geeignet, der Musik frucht- !

barÂ« UntnlagÂ« und Stoff zu biÂ«tÂ«n, und diÂ«sÂ«r Mangel

an Lebens- und GemÃ¼thsmÃ¤rmÂ« schnÂ«idÂ«t in allÂ« VÂ«cÂ»

hÃ¤ltnissÂ« trÂ«nnÂ«nd Â«in. Man haltÂ« unS nicht den oft

so Ã¼berschwenglichen Enthusiasmus fÃ¼r Virtuosen und

SÃ¤ngerinnen entgegen; dieser Enthusiasmus gilt immer

nur den Personen, nicht der hÃ¤usig so zweideutigen Kunst

derselben. Macht nun der Charakter des Norddeutschen

ihn willfÃ¤hriger und geschickter zur VerstÃ¤ndniÃ� tieferÂ«,

schwierigerÂ« und kunstvollerer Werke, so fehlt ihm doch

hÃ¤usig wieder die Schaffungsgluth. Daher haben diÂ«

Berliner Componisten meist etwas Trockenes und Be-

rechnetes in ihren Leistungen bei oft verdienstlichstem

Streben. Freilich aber kann eS, da so wenig fÃ¼r die

UnterstÃ¼tzung jungÂ« Talente gethan wird, leicht kommen,

daÃ� wirklich herrliche FÃ¤higkeiten durch UnterdrÃ¼ckung

eingeschÃ¼chtert und der freien AeuÃ�erung nach und nach

gÃ¤nzlich beraubt werden. Von jeher hat ja fast immer

nur Ã¤uÃ�erlich glanzvolle BerÃ¼hmtheit den ihr unnÃ¼tzen

Schuh der StaatsmÃ¤chtigen gefunden, wÃ¤hrend bedÃ¼rf-

tigÂ«, noch fo viÂ«l vÂ«sprÂ«chÂ«ndÂ« TalÂ«ntÂ« vernachlÃ¤ssigt

werden. Wenn ein Dichter wie HvppolitÂ« MorÂ«au vnÂ«

hungernd im ParisÂ» Hospitale stirbt, so denke man

nicht, daÃ� in Deutschlands groÃ�en StÃ¤dten nicht AehnÂ»

licheS stattfinden kÃ¶nne. Es giebt nichts Ungerechteres,

als dn Mensch gegen den MenschÂ«Â», und der GlÃ¼ckliche,

MÃ¤chtige hat nur fÃ¼r den Glanz, nicht fÃ¼r die noch so

Â«nditnstlichÂ« Armuth ein Auge. Aber weder das halbÂ»

jÃ¤hrigÂ« theure Gastiren Meverbeer'S, noch diÂ« bÂ«zahltÂ«

Anstellungslosigkeir Mendelssohn'Â« kÃ¶nnen ErsprieÃ�licheÂ«

fÃ¼r Berlin zuwegÂ« bringÂ«Â». Es wird alles wiÂ« vorher

gehen; dÂ«nn an ihnen darf sich nicht das schÃ¶nste VorÂ«

recht der Macht bewÃ¤hren, durch ihren Sonnenblick

Ã¼berall neuÂ«, ftuchtvÂ«rsprÂ«chÂ«ndÂ« BlÃ¼thtn um sich hervor-

zuzaubÂ«Â», und diÂ« Benutzung, diÂ« AusÃ¼bung diÂ«sÂ«<

Vorrechts ist diÂ« Â«inzige Ursache, wÂ«lchÂ« diÂ« Gtwalt als

wahrhaftÂ« BeschÃ¼tzerin und FÃ¶rdtrin dn Kunst Â«scheintÂ»

lÃ¤Ã�t. â�� H. Hirsch dach.

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

Z2.

IiÂ« vÂ«Â«Â«eÂ»n tÂ»Â»tÃ¼me (der fliegende HollÃ¤nder), Oper

in Ã¶ Acten von Paul Foucher, componirt von

Dietch. â•fl ")

DÃ¼stn, mit dÂ« Charakter der bekannten SagÂ« vom

fliÂ«gÂ«nden HollÃ¤nder, muÃ� auch die musikalische FÃ¤rbung

*) Wi, wir hÃ¶ren ist das Sujet dasselbe, daÂ« Richard

Wagner unter dem Titel: â•žder fliegende HollÃ¤nder" compo-

nirt und das er an die Direction der groÃ�en Oper in PariÂ«

vor einigÂ« Zeit schon verkauft hat. â•fl DR
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dÂ«r Oper sein, diÂ« siÂ« zum Sujtt hat; Â« mÃ¼Ã�tÂ« dÂ«m

Â«in Componist dÂ«m BeispielÂ« so mancher bkliebter Meister

neuester Zeit folgen, und weder den Worten, noch den

Situationen, noch den Charakteren irgend eine RÃ¼cksicht

schenken; er mÃ¼Ã�tÂ« allen scenischen Erfordernissen zum

Trotz Â«inÂ« beirre lachendÂ« Musik zu Â«rnftni, da< tiÂ«serÂ«

MitgefÃ¼hl dÂ«r Zuhirer in Anspruch nehmenden Stellen

setzen, und sich nÃ¶thigenfallÂ« nicht entblÃ¶den, zum groÃ�en

ErgÃ¶tzen des kurzsichtigen PublicumÂ« Â«in Chor von EnÂ»

gÂ«ln gltich einer Heerde Gassenbuben singen zu lassen.

Sollen wir den Componisten genannter Oper tadeln,

daÃ� Â«r diÂ«sÂ«, dem gesunden VerstÃ¤nde und dem guten

Geschmacke Hohn sprechende Weise sich nicht zu eigen

gemacht? â•fl Ich glaubÂ« nein! â•fl

DiÂ« OuvertÃ¼re zum VsiÂ«eÂ»u isotome ist Â«in gut

gÂ«schriebene< und eben so instrumentirttÂ« OrchesterstÃ¼ck,

in der Form vielleicht nicht bÃ¼ndig genug. E< ist nach

meiner Ansicht immer besser, der insbesondere sÃ¼r'S Thea-

ter bestimmten OuvertÃ¼re einen recht einfachen Plan zu

GrundÂ« zu legen. Die vorliegende enthÃ¤lt unter meh-

rem sehr dankbare Partieen, namentlich einige sogt,

nannte Knall-Effecte, zu denen das Sujet hinreichenden

Stoff bot. Der Chor: â•ž8ur cette terre, Â«Â»x limiteÂ«

Su moncie" ist voll RuhÂ« und Melancholie. DiÂ« Bal-

lade der MinÂ«: â•žcie Lstsli mobile ro^sume" ist minÂ»

dÂ«r gut; eS mangelt ihr an Abrundung und charakteri-

stischer FÃ¤rbung. Freilich war die Composition um so

schwieriger, als die Strophen zu lang sind; denn gewiÃ�

macht der Komponist mit kurzen und wenigÂ«r zahlreichen

Versen weit leichter GlÃ¼ck.

Da< Duett zwischÂ«n MinÂ« und Magnus: â•žcke voÂ»

desuÂ« joiirÂ» 6'eossnee" athmtt Sanftmuth und ZÃ¤rt-

lichkeit. Das Gebet dÂ«S jungen MÃ¤dchens wÃ¤hrend des

Sturmes ist einer von jenen SÃ¤tzen, die daÂ« Publicum,

das nach Aufregung verlangt, in Harnisch bringt gerade

da, wo eS, wenn auch am schicklichen Orte oder auf die

beste Weise, zur RuhÂ« kommen soll. Dagegen wird Â«inÂ«

AriÂ« wie die, welche Mab. GraS hierauf zu singen hat,

und wÃ¤re sie auch weniger gut geschrieben, immer gefal-

lÂ«n, wenn nur die SÃ¤ngerin den Kopf in die HÃ¶he

wirft. Die Kettentriller verfehlen nie ihren Eindruck

auf das franzÃ¶sischÂ« Publicum, und Ã¼berhaupt sieht man

ja diÂ« Virtuosen sehr gern auf einer Phrase tanzen.

Das Lied des alten BarloÂ» ist sehr gewÃ¶hnlich, und

der Refrain:

â•žVive I'enfee! >'il in'spvorte

I'ovulencÂ« et lo bolikeur!"

kÃ¶nntÂ« lebendiger und natÃ¼rlicher gesetzt sein. Dagegen

ist der Doxpelchor der HollÃ¤nder und schwedischen Ma-

trosen ein Satz, der allein das Talent und diÂ« musikali-

schÂ« Durchbildung des Hm. Dietch bekundet. Die Stim-

men sind mit groÃ�er Umsicht benutzt, die AusdruckSmeise

dÂ«r verschiedenen Klangfarben treffend wiedergegeben, die

Vereinigung beidn ChÃ¶re mit Kunst und groÃ�Â« GÂ«,

wandtheit ausgefÃ¼hrt. Das StÃ¼ck erntetÂ« viÂ«l Beifall

und vÂ«rdiÂ«ntÂ« noch grÃ¶Ã�eren.

Der CavatinÂ« dÂ«S Iroil (dÂ«S verzauberten CapitainS)

ist diÂ« Leidtnschaft des tiefsten SchmerzeÂ« aufgeprÃ¤gt,

welchÂ« noch mehr ergreifen wÃ¼rde, wÃ¤re der Satz nicht

so weit auSgesponnen. Man glaubt gar nicht, wie lang

dem Opempudlicum ein Andante vorkommt. Schon

nach den ersten 8 Tacken scheint die Aufmerksamkeit Â«rÂ»

schÃ¶pft, und nach dem Thema noch dessen AusfÃ¼hrung

anhÃ¶ren zu mÃ¼ssen, ist ihm sehr peinlich. Dennoch ent-

hÃ¤lt d,is FinalÂ« ein Adagio, das eben so bereitwillig ge-

hÃ¶rt als applaudirt wurde. Die Wirkung desselben war

in der That prÃ¤chtig. Es hat in der Form Aehnlichkelt

mit Â«inigen der besten Bellini'schen und Donizetti'schm

Compositionen.

Den zweiten Act erÃ¶ffnet Â«in Chor der MÃ¶nchÂ«,

Â«den so charakteristisch wie gut instrumentirt.

DiÂ« groÃ�e AriÂ« deS I'roil hat das UnglÃ¼ck, Â«bÂ«n

Â«inÂ« groÃ�Â« AriÂ« zu sein, und ungeachtet alleÂ« VerdienstÂ«Â«

in Bezug auf den Satz, ungeachtet des verzweiflungsÂ»

Â«ollen AccentS und der schnellen Bewegung der Melodie

bringt das StÃ¼ck doch wenig Wirkung hervor. UmgÂ«Â»

kehrt hat diÂ« einfache CavatinÂ« des Magnus, des rÂ«sigÂ«

nirten MÃ¶nchs, der stinÂ« Angebetete mit dem NebmbuhÂ»

lÂ«r zu vermÃ¤hlen im Begriffe steht, einen wahren Bei-

fallssturm errungen. Ich halte sie fÃ¼r den Glanzpunkt

dÂ«r Oper. Die einfachÂ« Melodie athmet eben so viel

BekÃ¼mmerniÃ� als Ergebung. BesonderÂ« diÂ« SchluÃ�-

wortÂ«: â��Sous mÂ» rode etc." sind geradezu hinreiÃ�end.

Nach dem Fluche, den MagnuÂ« Ã¼ber seinen NÂ«bÂ«nÂ»

buhlÂ« Â«Â«Â«gesprochen, (Â«S wird schwer fallen, hierin HaÂ«

levv in seiner JÃ¼din zu erreichen) folgt der furchtbarÂ«

Ausruf deÂ« I'roil:

â��X moi comvsÃ�nonÂ»!

X mÂ«i Â»oevtrei! i> moi <IemonÂ«! etc."

Hier fehlt nach meiner Ansicht der Schwung. DaÃ� der

VerurtheiltÂ« hinter jedem Verse Â«ine lange Pause macht,

ist unnatÃ¼rlich. Der Pomp ist hier stÃ¶rend, wo deÂ»

Wuth die ZÃ¼gel fehlen. Im Uebrigen erinnern diÂ« dem

Orchester antwortenden Trompeten rÃ¼cksichtlich der MoÂ«

dulation an die StellÂ« in Rossini'Â« Tell, wo dlÂ« Blech-

instrumente auf den langsamen, ruhigen Gesang deÂ« al-

ten Melchlhal antworten.

Der letzte Ausruf der MinÂ«: â•žSoiz <Zooe Â«mve!"

ist sehr gelungen.

Dietch verrÃ¤th in seiner Oper Â«inen Componisten,

der zwar ausgezeichnetÂ« Studien gemacht hat, aber untÂ«

den verschiedenen Theorien und Meistern noch nicht ent-

schieden gewÃ¤hlt hat. DiÂ« Wissen und VermÃ¶gen ist

da, nur das Wollen fehlt noch. â•fl
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VermischteÂ«.

AuÂ« einem Schreiben auÂ« Stuttgart:

â•fl Im September d. I hat sich hier ein Verein fÃ¼r ka-

tholische Kirchenmusik gebildet, dessen nÃ¤chster und ei-

gentlicher Zweck im Allgemeinen sein soll: â•žSÃ¤uberung der

katholischeÂ» Kirchenmusik von allem UnwÃ¼rdigen und Profa-

nen, und Hebung derselben auf eine Stufe, auf der sie durch

einfachen und innigen Gesang, durch eine wÃ¼rdevolle Anwen-

dung der Instrumente, namentlich der Orgel, und einer unse-

rer Zeit entsprechenden Behandlung der ersterÂ», ihren erhabe-

nen Zweck der religiÃ¶sen Erbauung mÃ¶glichst sicher entsprechen

kann; â•fl Aufmunterung fÃ¤higer Tonsetzer zum Schaffen in

der bezeichneten Richtung; â•fl mÃ¶glichst vollstÃ¤ndiges Sam-

meln Ã¤lterer und neuer, noch selten zur AusfÃ¼hrung gekomme-

ner Kirchenmusik, und, wo eÂ« noth thut, Umarbeitung dersel-

ben in eine unserer Zeit und unseren VerhÃ¤ltnissen entspre-

chende Form," Der Verein will jede Gattung von Kirchen-

musik in den Kreis seines Wirkens ziehen, und besonders alle

TonkÃ¼nstler, die Kraft und Liebe fÃ¼r die Sache in sich fÃ¼hlen,

zur ThÃ¤tigkeit in der angegebenen Richtung veranlassen.

Neukomm, Fr. Lachner, Jgn. Lachner, Aiblinger,

StÃ¼nz, Drobisch u. m A, haben bereits ihre vollste und

krÃ¤ftigste Mitwirkung zugesagt. Zum Organ der Wirksam-

keit des Vereins ist vor der Hand das von Alois Schmitt

ndigirte musikalische Volksblalt bestimmt. Die beab-

sichtigte Herausgabe von Musikwerken und KunstblÃ¤ttern ge-

schieht durch die Berlagshandlung eben dieses Blattes, die

Musik- und Kunsthandlung Zum Haydn in Stutt-

gart, deren Besitzer, Dr. FrÃ¶hlich, in Verbindung mit dem

Bereincomitee auch alle vorkommenden GeschÃ¤fte besorgt. â•fl

AuÂ« einem Briefe a. Paris vom Losten:

â•fl Die Reise des Hrn H, Berlioz nach Deutschland wird

sich noch um einige Wochen verzÃ¶gern. Er wird erst den Sten

Weihnachtsfeiertag in Frankfurt Concert geben, um von da

Ã¼ber Leipzig nach Berlin zu reisen. Zu dem Concerr in Frank-

furt soll bereits das ganze in Mainz stationirre Ã¶sterreichische

Militairmusikcorps engagirt sein- â•fl

*,* In Stockholm ist ein interessanter Fund gethan

worden, die Trauermusik, die man bei der Bestattung

Gustav Adolph'Â« daselbst aufgefÃ¼hrt. Hr, MD. Franz

Berwald hat die Compositicn dechissrirt, die sich durch Tiefe

und schÃ¶ne Combinationen auszeichnen soll. â•fl

Auf dem Frankfurter Theater werden ehe-

stenÂ« zwei Opern dortiger Componisten aufgefÃ¼hrt: â•žRiqui-

pi" von Esser, und der â•žCid" von Neeb. Die Terte zu

beiden sind von C. Gollmick. â•fl

* Aus Riga. Eine gar mÃ¤chtige Triebfeder ist doch

die Familiantenliebe Alt wie die Welt, verlockt sie

noch heute die arme Menschheit zu den lÃ¤cherlichsten Fehlgrif-

ftÂ» in dem Glauben, sie thÃ¤te in ihrem Eifer was Rechtes!

Wie kÃ¤me sonst Herr Feigerl in den sogenannten Jahr-

bÃ¼chern des National-Vereins Nr. R>. darauf, alle musikaliÂ«

scheu Leistungen Riga'Ã¶ herabzuwÃ¼rdigen, sobald nicht seine

Verwandte dabei direct mirwirkten? Brauchen denn diese

wirklich erst die Niederlage aller Kunstgenossen, um vortheil:

Haft bemerkt zu werden? Gew,Ã� nicht. â�� Herr Direkter

Hoffmann wird hier und Ã¼berall gefallen, so oft er ParthieeÂ»

singt, die seiner Stimmlage entsprechen, und Mab. C. Hoff-

mann, diese so ausgezeichnete KÃ¼nstlerin, bedarf vollends nicht

eineÂ« so plumpen VorretterÂ«, der, in der Absicht, seiner SchwÃ¤-

gerin die Alleinherrschaft zu sichern, ihre wÃ¼rdige Collegin

KÃ¶hler als schÃ¼lerhafte SÃ¤ngerin bezeichnet. â•fl Hr. Feiger!

ist im hiesigen Orchester bei der ersten Violine angestellt, zwar

mit dem PrÃ¤dicate eines Vorspielers, jedoch zugleich mit der

Verpflichtung, nur vorzugeigen, was und wie eÂ« der Herr CaÂ«

pellmeister H. Dorn dem Orchester angiebt. Und wenn in dieÂ»

fem VerhÃ¤ltnisse zwischen Vorgesetzten und Untergebenen, wie

es vielleicht vorgekommen sein mag, MiÃ�verstÃ¤ndnisse entstan-

den sind, so sollte Hr. Feigerl uns damit verschonen, solche

MiÃ�verstÃ¤ndnisse, in die FalschmÃ¼nze hÃ¤mischer Kritik umge-

setzt, leseÂ» zu mÃ¼ssen. â•fl Ueberhaupt sollte Hr. Feigcrl sich

als Schriftsteller ausschlieÃ�lich aus das Streichen beschrÃ¤n-

ken, denn ein Mann, der an Alles, was er sagt, psr clepit,

oder psr Â«r<lre einen Tadel hÃ¤ngt, der FrÃ¤ul. Angel. KÃ¶hler,

den Liebling des hiesigeÂ» Publikums, gern zur SchÃ¼lerin her-

abziehen mÃ¶chte, der so kenntniÃ�los ist, von einem anerkannt

geistreichen, Ã¼ber Liszt in Riga erschienenen Aufsatze zu be-

haupten, es sei darin mit vielen Worten doch eigentlich nichts

gesagt, der so unzart ist, eine sehr geschickte Dilettantin, die

aus Befangenheit in Hrn. Dorn's Concert unsicher spielte, in

die musikalischen BlÃ¤tter tadelnd einzufÃ¼hren, der in seinem

Berichte einen Ton anstimmt, als stehe er hoch Ã¼ber seinen

Orchester - CollegeÂ», hoch Ã¼ber den BÃ¼hnenmitgliedern und hoch

Ã¼ber seinem musikalischen Chef, â•fl ein solcher Mann beweist

dadurch zur GenÃ¼ge, daÃ� es ihm bei zu groÃ�er SelbstÃ¼ber-

schÃ¤tzung wohl an Conduite, wie an genÃ¼genden Kenntnissen

fehlt, die man denn doch leider haben muÃ�, will man Alles

besser wissen, Alles tadeln, Alles belehren!

Wollte Hr. Feigerl ehrlich zu Werke geben, so konnte er

angeben, warum â•ždaÂ« Banner von England" das Schicksal

des â•žTeil" in Riga getheilt hat, vorlÃ¤ufig nur Â»mal aufgeÂ«

fÃ¼hrt zu sein und Ã¼berhaupt nicht Furore gemacht zu haben,

â•fl doch da hÃ¤tte er seinen SchÃ¼tzling Mertens, der neulich

nach KÃ¶nigsberg durchgegangen ist, als einen traurigen Hel-

den bezeichnen und vielleicht auch seinen Schwager Hoffmann

anklagen mÃ¼ssen, als Director nicht parteilos bei den Urtei-

len, die schon wochenlang der AuffÃ¼hrung vorangingen, gewe-

sen zu sein, Â«eil ihm die ihm zugerheilte Parthie in der Oper

nicht gefiel. â•fl

Auch als Dirigent der Cbarfreitagsmusir in der Petri-

kirche versucht Hr. Feigerl seinem Capellmeister etwaÂ« anzu-

hÃ¤ngen ! Wie lÃ¤cherlich und unbesonnen? Auf wen anderÂ«

kann solcher Tadel fallen, als auf den Tadler selbst, der sich

ohnehin zu gewÃ¤rtigen hat, in eine tÃ¼chtige Geldstrafe genom-

men zu werden, da er daÂ« hiesige Theatergesetz durch seine

Schreibereien so grÃ¶blich verletzt hat, daÃ� ihn selbst die liebeÂ»

volle Nachsicht deÂ« DirectorÂ« nicht davon befreien darf und

wird. â•fl

Wir wiederholen also unsern Rath an Hrn. Feiger!:

Nicht schreiben und dafÃ¼r brav Stunden geben! ES find ja

SchÃ¼ler genug in Riga fÃ¼r Hrn. Feigerl, da sich an Hrn.

Dorn bekanntlich die schon geÃ¼bteren SchÃ¼ler wenden. â•fl

SchlieÃ�lich mag Hr. Dorn verzeihen, daÃ� ich ihm in der

Belehrung deÂ« Hrn. Feigerl Vorgriff, waÂ« ganz gewiÃ� unter-

blieben wÃ¤re, hÃ¤tte eÂ« nicht verlautet, Hr. Dorn werde jeden

Schriftftreit mit Hrv. Feigerl ernstlich vermeiden. â•fl

A-t.

Von d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

KS Nummern S Thlr. IÂ» Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck Â»on s>. Â«Ã¼ckmxnn.I

(Hierzu eine Beilage von F. E. C. Leuckart in Breslau.)
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Dat hmtige Vlrluoskmvksen. â•fl SchmÃ¶dlfche KuIIkp,!rZade. â•fl BermischkeS â•fl

Nicht einen Hauch vergeuden sie, nicht Einen,

Rein, alleÂ« wird gleich fÃ¼r den Markt geboren,

Ke>n HerttnsschlaÂ« geht ohne SinÂ« verloren,

Die Herren machen B^od aus ihren Steinen.

G, Herwegh.

Das heutige Virtuosenwesen.

DieseÂ« lÃ¤Ã�t sich vielleicht in drei Elossen einthcilen.

Wir wollen es versuchen. Die erste Classe besteht

aus solchen, die ihre Instrumente nur als Pflugschar auf

steinigem Acker gebrauchen, darum ihre Kunst nie recht

genieÃ�en, und zuletzt ihren richtigen Standpunkt zur Ge-

sellschaft ganz auÃ�er Augen verlieren.

Diese aber zerfallen wieder in drei Unterabthtl-

wngen:

s) in jene einer ewigen SchÃ¼lerschaar, die ihr Weich-

bild nie Ã¼berschreitet, nur schÃ¼chtern auftritt, geringe An-

sprÃ¼che macht, und sich im Grunde nur producirt, um

in der lieben Vaterstadt sich mit Stunde Â«geben (in

einigen Gegenden wird das Wort schanzen dafÃ¼r ge-

braucht) artig zu ernÃ¤hren. Sie ist sehr harmlos im

Einzelnen, aber gefÃ¤hrlich im Ganzen, da gerade sie die

ersten Begriffe Ã¼ber Musik in den sorgloseÂ», noch fÃ¼r

Gutes wie fÃ¼r Schlimmes empfÃ¤nglichen jungen Ver-

stand zu pflanzen hat. Schnell zugestutzte Lehrer schie-

Ã�en hier aus vielen bÃ¼rgerlichen StÃ¤nden wie Pilze aus

der Erde, und man weiÃ� nie, wo der SchÃ¼ler aufhÃ¶rt

und der Professor anfÃ¤ngt. Die eigentlichen PÃ¤dagogen

der Musik sind sehr rar, werden eS mit der ZunaKme

der ModeÂ» und Occasional - Literatur immer mehr, und

sind im Ganzen leider nicht anerkannt.

K) In jene frÃ¼hreifen bedaurungswerthen Wunder-

kinder, von speculirenden Eltern auf die Fo terbank der

VirtuositÃ¤t unbarmherzig angeschmiedet. Hier wird nicht

mehr ehrbar declinirl: â•ždie Kinder des VacerS", sondern

â•žder Vater der Kinder". Diese ercelliren nur so lange

sie klein bleiben, und mit den Kinderschuhen, die indessen

oft daS chinesische MaaÃ� Ã¼derschreiten, treten sie auch

ihren TreibhauSruhm auS. Mitleid und Anwartschaft

auf die Zukunft halten uns eine wohlthÃ¤tige Binde vor

die Augen. Wenige wahrhaft berufene ausgenom-

men (und wer kenntÂ« ihre Namen nicht?) sind noch alle

diefe Ephemeriden - KÃ¼nstler in daS ewigÂ« ChaoS zurÃ¼ck-

gesunken. Wir finden sie meistens in der ersten UnterÂ«

abtheilung wieder.

Â«) In jene Heimathlosen VirtuoÂ« smkulsnti, von

denen Â«S auch heiÃ�en kÃ¶nnte: â��durchmiÃ�t die Welt am

Wanderstabe, fremd kehrt er heim in'S Vaterhaus",

und die Jungfrau, die ihm hier â•žerrÃ¶thend mit verschÃ¤mÂ»

ten Wangen" entgegentritt, ist feinÂ« edle Muse, deren

LiebÂ« er in fremden Landen verrothen. HoffnungsvollÂ«

Talente sehen wir hier nicht selten im Modegeschmack

Verderb?Â«. Sie verloren mit dem MuchÂ« auch die Kraft,

in'S verheiÃ�ene Land der Tonkunst zu dringen, und blei-

ben stecken in den WÃ¼steneien der heutigen Richtung.

NachÃ¤ffer fremder OriginalitÃ¤ten treiben sie mit ihrer

Kunst vÃ¶lligen Wucher, durchziehen die LÃ¤nder mit zwei

bis drei harmonieleeren EffectstÃ¼cken im Koffer, die sie

Ã¼berall zum Besten geben, und Ã¼berblicken bei dem lu-

stigsten Spiel trostlos die leeren StÃ¼hle. Trotz Ã¤uÃ�erer

Vornehmheit, prahlerischer Titelketlen, trotz des SalonÂ«

tonS,c. sieht's im Innern doch sehr muthloS aus, und

es hilft zu nichtÂ«, daÃ�, ist unser Virtuos ein Deutscher,

er auf seinen Stammbaum auslÃ¤ndische Reiser pfropft.

Ihr ganzes Dasein ist auf Gewinn und Lob gerichtet,

und deS letzlern wegen wird nicht selten der ersterÂ« aufÂ»

gÂ«opfÂ«rt. Wer nicht unÂ«igÂ«nnÃ¼tzigÂ« FrÂ«undÂ« besitzt, odÂ«
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Â«ignmÃ¼tzigÂ« Â«rkauftn kann, ist oft zur SÂ«lbsthilfÂ« gtbil'

dÂ« gmug!

DiÂ«se dreigetheiltÂ« ClassÂ« solltÂ« en geÂ»erÂ»I die Un-

VÂ«rmÂ«idlichÂ« htiÃ�m, dÂ«nn siÂ« ist diÂ« zahlreichstÂ« und

fÃ¼llt dlÂ« ErbÂ«, so Â«Â«it Musik Â«rtÃ¶nt.

DiÂ« zwÂ«itÂ« ClassÂ« dÂ«stÂ«ht auÂ« solchÂ«Â» Â«dÂ«ln GÂ«i-

ftnn, diÂ« ihrÂ«m GlaubÂ«Â« trÂ«u gÂ«bliÂ«bÂ«n sind. UnbekÃ¼mÂ»

xnÂ«rt um AuÃ�enwelt und Kritik lebt der schlichte KunstÂ»

lÂ«r sÂ«InÂ«m innem Gott, und sÂ«inÂ« VirtuositÃ¤t ist mit

stimm LÂ«bÂ«n vÂ«rwachsÂ«n, Â«iÂ« diÂ« Btwtgungtn eines ge-

sunden KÃ¶rpers mit dÂ«n Bewegungen Â«inÂ«r gÂ«sundÂ«n

Seele. SÂ«ine ungÂ«kÃ¼nstÂ«ltÂ«, oft dÂ«rbÂ« GtnialitÃ¤t ist diÂ«

Geburt jÂ«nÂ«< sich selbst genÃ¼genden BewuÃ�tseinÂ«, das

stetÂ« unsre griÃ�sten MÃ¤nner auszeichnetÂ«. In den glÃ¤n-

zenden, Â«ie in den dunkeln Lagen des Geschickes bleibt

stinÂ« Kunst ihm Mittelpunkt. Sie mildert die SonÂ»

nenglulh wie den Frost beider Pole. WolltÂ« Â«r auch,

n kÃ¶nntÂ« von seiner Kunst nicht lassen, diÂ« ihm Ge-

liebtÂ« und LebensgefÃ¤hrtin geworden ist. Er wÃ¼rde sie

nicht fÃ¼r Kronen hingeben, obgleich er oft fÃ¼r KroÂ»

nÂ«nthalÂ«r musiciren muÃ�. So weit folgt er dem

Machtspruch â��BÂ«rhÃ¤ltniÃ�", aber nicht wÂ«itÂ«r, dÂ«nn

er darbtÂ« liÂ«bÂ«r, Â«hÂ« Â«r mit seinem Instrumente zum

KirmeÃ�tanz der Mode aufspielte, oder Â«S zum unterthÃ¤-

Â»igÂ«n DiÂ«nÂ«r dieser geschminkten Hofdame herabwÃ¼r-

digtÂ«.

DiesÂ« ClassÂ« ist klein, aber ihrÂ« wenigen AnhÃ¤nger

mÂ«inÂ«n eS ehrlich mit dÂ«r Kunst, und wenn jÂ« Â«inmal

Â«inÂ« von ihnÂ«n in dlÂ« Regionen des GlÃ¼ckes hinaufge-

zogen wird, so bleibt Â«r sich dennoch immÂ« glkich, und

mehr LitbenswÃ¼rdigktit hat man von seiner Galanterie

nicht zu erwarten, als er in den untern Regionen beob-

achtet hat. Er bringt seinen Himmel mit, wo er weilt,

stinÂ« Ideenwelt, in der er glÃ¼cklich ist, selbst da, wo seine

SternÂ« untÂ«rgÂ«gangen. Nach dem Urtheil des groÃ�en

Haufens nichts fragend, ist ihm der HÃ¤ndedruck des

EbmbÃ¼rtigen der liebstÂ« Sold.

DiÂ«sÂ« ClassÂ« wolltÂ« wir diÂ« solidÂ« nennen.

Dieser ganz entgegengesetzt ist diÂ« drittÂ« ClassÂ«,

diÂ« Ã¼btrschwÃ¤nglichÂ«, unantastbare, diÂ« nur in hÃ¶hern und

aristokratischen SphÃ¤ren schwebt. Virtuosen, die hierzu

gehÃ¶ren, sind Kinder deÃ¶ Zeitgeistes, von ihm verhÃ¤tschelt

und verzogen. Leider haben wir es hier mit solchen zu

thun, diÂ« unter andern UmstÃ¤nden BerufenÂ« gewesen

wÃ¤ren, diÂ« miÃ�brauchtÂ« Kunst zu beschÃ¼tzen, die aber fÃ¼r

ein LÃ¤cheln der Schlangengittin Fortuna ihr Seelenheil,

oder was bei dem KÃ¼nstler eins und dasselbe ist, ihre

Kunstunschuld verschrieben haben. Ich sagte leider,

denn welche Haupttreffer fÃ¼r die heilige Musik gehen

durch solche Principien verloren, durch welche die Kunst-

Hallen zu Lotttriebureaur, und die geistigen geflÃ¼gelten

NotenkÃ¶pfchen zu starren Zahlen werden. Durch den

Strahl der GlÃ¼ckssonne verblendet, geht von ihnen wie-

der Verblendung auÂ«, wohin sich ihr FuÃ�, nein, ihr

Siebenmeilenstiefel bewegt, denn durch dlÂ« dickÂ«Â» Weih-

rauchwolken deÂ« RuhmÂ«, der ihnen vorauSposaunt, ver-

mag die innere Wahrheit zu dem ewig klÂ«inÂ«n KindÂ«,

dem groÃ�en Publicum, nicht zu dringen. Selbst dÂ«r

Denker bÂ«darf seiner ganzen GeistesstÃ¤rke, um unbetÃ¤ubt,

unverfÃ¼hrt vom Orkan der verzÃ¼ckten Menge daÂ« Â«chtÂ«

Gold vom FlirtÂ« zu untÂ«rschÂ«idÂ«n. DiÂ« Kritik kann ihn

nicht btssern, denn er steht Ã¼ber derselben, â•žwolkenhoch

Ã¼bÂ« der SchuÃ�weite". Welche PfeilÂ« hÃ¤ltÂ« wohl auch

Â«in HÂ«ld zu fÃ¼rchten, der mit hÃ¤rteren Metallen alÂ« mit

Stahl, der mit dem Vorurtheil der Menge gepanzert ist.

Wehe dem, der eÂ« wagtÂ«, auch nur Â«in HÃ¤rchen des

Hermelins krumm zu heiÃ�en, der die geweihte Person

eines solchen TagesgÃ¶tzen umschlieÃ�t. Er wÃ¼rde wiÂ«

ein MajestÃ¤tsverbrecher vogelfrei, oder wenigstens als ver-

rÃ¼ckt erklÃ¤rt werden. Ich hasse ihn nicht, ich bemitleide

ihn, wiÂ« dÂ«n um sÂ«inÂ«n kÃ¶stlichsten Werth bestohlenm

Mann.

Blickt hin auf jenen blassen Gott, wie er mit stol-

zer Demuth auf die TribÃ¼ne tritt. HÃ¶rt, wiÂ« dÂ«n Mann,

dÂ«r noch kÂ«inÂ«n Ton hÃ¶ren lieÃ�, schon ein TriumphgÂ«Â»

schrei btlohnt, das kaum dem Retter des Vaterlandes zu

Theil werden kann. Er verbeugt sich nachlÃ¤ssig. Man

sieht, daÃ� sich in dieser Verbeugung Â«in Zug des Spot-

tes gegen einÂ« Huldigung mischt, diÂ« jeden Augenblick auf

dem Sprunge steht, sich statt der Pferde in seine Deich-

sel zu spannen. Blickt hin, wie die Verdienstorden ver-

schiedener Classen an seiner Brust glÃ¤nzen, und Â«ie er

die LobsprÃ¼che einer sich an ihn drÃ¤ngenden besu moncle

als schuldigen Tribut hinnimmt. StÃ¶rt Ihn ja nicht,

denn er spricht gewiÃ� von wichtigen Dingen. Bist du

nur ein KÃ¼nstler, so wagÂ« nicht, dich durch diesen Kreis

zu drÃ¤ngen, ihm traulich entgegen zu kommen, oder ihm

gar collezisliter deine Rechte bieten zu wollen. Er wird

dich fremd anblinzeln, obgleich dein Landsmann, in einÂ»

fremden Sprache anreden, und dir hÃ¶chstens die Finger-

spitzen des duftenden Handschuhs reichen. DrÃ¼cke ihm

die Hand nicht, denn du kÃ¶nntest ihm weh thun!

Bringe ihm dein klopfendes Herz nicht entgegen, wiÂ« Â«in

Bruder dem andern thut, denn auch in der Kunst glebt

eS jetzt eine Scheidewand, eine Heraldik. Siehst du wiÂ«

sein Gesicht nicht der Ausdruck heiterer GemÃ¶thlichkeit

ist, sondern wie seine ernsten, fein geschnittenen ZÃ¼ge,

wie seine ganze Haltung den Diplomaten verkÃ¼nden?

Du fÃ¼hlst dich beklommen, befangen in seiner NÃ¤he, und

hÃ¤ttest gewiÃ� eher den Muth, einem FÃ¼rsten aufzuwar-

ten. Du trittst beschÃ¤mt zurÃ¼ck, um dich nun an seinÂ«

Kunst schadlos zu halten. Jetzt greift er zu seinem In-

strument, und in Grabesstille verwandelt sich das wo-

gende Meer der glÃ¤nzenden Versammlung. Der Virtuos

ist eingepreÃ�t zwischen hochbegeisterten Enthusiasten, diÂ«

jeden Ton bÂ«i seiner Geburt zu vtrschlingen drohen. â•fl
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So fangÂ« endlich tinmal an, Â«ackÂ«Â«r KÃ¼nstln, und Â«ntÂ»

schÃ¤dige mich dadurch, daÃ� du mich zu dtlnÂ« KunsthihÂ«

hinaufjithst; dtnn dtinÂ« socialt EntfrÂ«mdung von mir

kann nur durch dtint Ã¼bnwiÂ«aÂ«ndÂ« Ã¤sthttischÂ« GriÃ�Â« mitÂ»

dÂ«r auSgtglichtn wtrdtn. Still, Â«r btginnt. Ich horchÂ«

langt und langÂ« mit zurÃ¼ckgthalttntm AthÂ«m, und nehÂ»

Mt dit ungthtvtre Mechanik dÂ«r Finger, womit Â«r daÂ«

bishn nicht GÂ«ohnÂ«tÂ« mÃ¶glich macht, fÃ¼r Â«in Vorspiel

des Eigtntlichtn. Bravo! EinÂ« solchÂ« KÃ¶rpnÂ» und

Nervtnkraft gehÃ¶rt auch dazu, um einen so gewaltigen

Genius auszudauern Ich staunÂ« in dtr That, und

werde fast verwirrt Ã¼bn dit tausend buntfarbigm Kunst-

stÃ¼ckÂ«. Du bist Â«in Gott, dÂ«r sich durch Gtwitttr an,

kÃ¼ndigt. Abtr nun mach' auch fort, bleibÂ« nicht bÂ«i

spitzfindigen Sophismen oder prahlerischen Tiraden, nicht

bei wunderschÃ¶nen GemeinplÃ¤tzen oder dem por Â» teÂ«.

GerÃ¤usch des VariationenÂ« und Bravour Â»WesenS stehen,

das du auf uns herabstreuest; auch nicht bei jenem

weichlich affectirten Vortragskrampfe, dtr durch den schÃ¶-

nen Ton eines wohltemperirten Instrumentes die Phy-

siognomie tiefer Empfindung annimmt. HÃ¶re auf mit

dtimn Gesichtsmuskeln mimische Studien zu machen, als

vergingst du vor RÃ¼hrung. LaÃ� endlich auch die Elo-

quenz einer liebenswÃ¼rdigen Weisheit von deiner Redner-

bÃ¼hne flieÃ�en. Gieb uns in deinem Vortrage die goldne

Einheit, und die geistigÂ« Sympathie irgtnd Â«iner guten

Composition, aber unzerstÃ¼ckt, ununterbrochen durch Bi-

zarrerien, luguberÂ« Leidenschaften oder Weltschmerz - Sym-

ptomÂ«. Gieb unS â•fl bist du ein ClavierspielÂ« â•fl Â«inÂ»

mal Â«InÂ« frÂ«le PhantastÂ« mit einem elegant Â«nd sicher

durchgtfÃ¼hrten FugÂ«nthema, wie <S unsrÂ« Â«infachen VÃ¤>

tÂ«r thatÂ«n. â•fl Aber was hÃ¶rÂ« ich! von dem allm

nichts? Und du spielst schon eine halbÂ« StundÂ«! Ich

will dir die lange bunte Vorrede um dÂ«S guten Inhalts

des Buches willen gern verzeihen. Aber gieb uns end-

lich einen solchen. Beginne endlich, mein edler KÃ¼nst-

ler. Doch wiÂ«? du bist schon zu EndÂ«, wischest dir dm

SchweiÃ� von der Stirne, und stehst erschÃ¶pft auf. DaS

barbarische Geschrei, das dir die Menge entgegentobt,

kannst du kaum.erwiedern vor Ermattung. Wird dir

denn die holdt Kunst zur Folterbank? Du hast also

hiermit dein ganzes Capital an physischen und gÂ«istigÂ«n

KrÃ¤ften ausgegeben. Ich wollte erst anfangen zu genie-

Ã�Â«n, und du hÃ¶rst auf. Worin liegt der Zauber, der

tausende von Menschen plÃ¶tzlich in eineÂ« und dasselbe

GefÃ¼hl zwÃ¤ngt. Sollten sie alle so reif sein! und dort

steht ein schlichter Mann, der sein ganzes Leben lang

die Kunst als sein HÃ¶chstes hielt, in der Ecke, verblÃ¼fft,

Â«ntnervt, und applaudirt, von der Lawine fortgerissen,

wohl auch mechanisch mit, â•fl aber als er nÃ¼chtern ge-

worden, ist nur Kopfschmerz und Schwindel, abÂ« nicht ^

beseligender Nachklang zurÃ¼ckgeblieben. Die MÃ¤nner ^

rufen: ,,Â«oc> <Zsm! <r ist ein Teufel!" â•fl Die Frauen

flÃ¼stern tntzÃ¼ckt: â•žEs ist Â«in Sngtl!" â•fl Ich stimmt

dÂ«m letzterÂ« bÂ«i. Ein Engtl dn Tonkunst, abn â•fl Â«m

gefallÂ«Â«Â«! â•fl

Carl Gollmick.

Schwabische MufikzustÃ¤nde.

DaÃ� wir SchwabÂ«Â» Â«in gesangliebendÂ«Â« VÃ¶lkchm

sind, so sehr als irgÂ«nd Â«in andÂ«rÂ«r Stamm dtutschÂ«

Nation, das wÂ«iÃ� Jtdnmann, und wer es nicht wÃ¼Ã�te,

dn kÃ¶nnte sich sattsam davon Ã¼berzeugen, wollte n un<

nur Â«inmal Â«inÂ«Â» Btsuch abstatten und dem VolkÂ« diÂ«

gÂ«mÃ¼thlichÂ«n, treuhnzigen Weisen ablauschÂ«Â», diÂ« Â«S imÂ»

mÂ«r und Ã¼knall singt, oder wolltÂ« Â«r auch nur diÂ«

VolkSliÂ«dÂ«rsammlungÂ«n durchblÃ¤ttÂ«rn und bÂ«achtÂ«n, mit

vitlÂ« und mit schÃ¶nÂ« schwÃ¤bischÂ« MÂ«lodiÂ«Â«n sit Â«nthaltm!

Nun ja â�� diÂ«S bÂ«kundÂ« wÂ«nigstÂ«nS, daÃ� Â«S dÂ«m VolkÂ«

an natÃ¼rlichÂ«! AnlagÂ« zur Tonkunst und an Singlust

nicht fthlÂ«; ob Â«S sich abn Ã¼bÂ« das Â«in VolkSthÃ¼mÂ»

lichÂ«, Ã¼ber den sogÂ«nanntÂ«n RaturgÂ«sang Â«rhobtn, ob eS

sich zu Â«inÂ« hihtttn und zu wÂ«lcher StufÂ« dÂ« musikaÂ»

lischtÂ» Bildung tS sich ,mporgÂ«schwungÂ«n HabÂ«, diÂ«S ist

immnhin Â«inÂ« andÂ«Â« FragÂ«, Doch wir hoffÂ«n, daÃ� ihrÂ«

BÂ«antwortung fÃ¼r unser LÃ¤ndchm nicht so gar schlimm

Â«Â«Â«falltÂ» wÂ«rdÂ«. DaÃ� auch bei unS diÂ« Musik allÂ«

OrtÂ«n von DilettantÂ«Â« fltiÃ�ig bÂ«KiÂ«ben wird, lÃ¤Ã�t sich

leicht denktn, und daÃ� tS mit diesem Dilettantismus

nicht anders ausseht, alÂ« andtrSwo, fitht tbtnsalli zu

trwarten. Es gehÃ¶rt nun Â«inmal, bÂ«sondÂ«r< fÃ¼r dÂ«S

wtiblichÂ« Gtschlecht, zu Â«Inn ordÂ«ntlichÂ«n Bildung, Â«in

wtnig singÂ«n und ClaviÂ« klimpÂ«rn zu kÃ¶nnen, dahÂ«

man es in hÃ¶heren StÃ¤nden nirgends unterlÃ¤Ã�t, den

KindÂ«rn wenigstens nothdÃ¼rftigen Untenicht erthÂ«ilÂ«n zu

lassen. Man wÂ«iÃ�, wiÂ« viÂ«l Â«< dÂ«r Musik schon gtschaÂ»

dÂ«t hat, so Modtsacht gtwordtn zu sein; abn Â«S lÃ¤Ã�t

sich auch nicht leugnen, daÃ� der Dilettantismus etwas

NothwendigeS ist, und zwar nicht bloS ein nothwendigeS

Uebel, sondem gewissermaÃ�en ein wirklich unentbehrliches

Gut. ES kann in der WÂ«lt nicht lauter KÃ¼nstln gtbtn,

die KÃ¼nstln brauchtn tin Publicum, dieses Publicum

muÃ� in gewissem Grade musikalisch gebildtt stin, tS

muÃ� bahn Dilettant werden; Kunstleistungen grÃ¶Ã�erÂ«

Massen sind ja ohnedies gar nicht ausfÃ¼hrbar ohne Di-

lettanten â•fl und es giebt auch tÃ¼chtigÂ« Dilettanten, oft

solider gebildtt und diÂ« Kunst heiliger achtend, als manÂ»

cher sogenannte KÃ¼nstler! â•fl WÃ¤brend also dn DiletÂ»

tantismus auch bei uns seinen Charakter nicht vnleugÂ»

net, so hat doch unser Land innerhalb desselben einÂ« Er-

scheinung aufzuweisen, welche in dieser Ausdehnung noch

nirgends anders vorgekommen ist. Wir meinen diÂ«

MÃ¤nnergesangvereint, die sogenannten LiedÂ«rkrÃ¤nzÂ«,

welche, vor ungefÃ¤hr 20 Jahren Â«ntstanden, seitdem, bÂ«Â»



sonderÂ« Kl der nÂ«uÂ«stÂ«n Zeit, Â«inÂ« sÂ« allgÂ«mÂ«Im VÂ«rbÂ»i-

tung gÂ«Â«onnÂ«l haben, daÃ� Â«Â« jetzt wohl ktinÂ« Stadt

und kÂ«in StÃ¤dtchen mehr, ja vielleicht kein ordentlicheÂ«

Dorf mehr giebt, worin nicht ein solcher Verein, grÃ¶Ã�er

odÂ«r kleiner, mehr oder minder vorgerÃ¼ckt in der Kunst

dÂ« GesÃ¤ngeÂ«, zu finden wÃ¤re. Es ist gewiÃ� erfreulich,

wÂ«nn so nicht blos GebildeterÂ«, sondern auch Leute au<

den niederen StÃ¤nden auf die Ausbildung ihrÂ«s musika-

lischÂ«Â» TaltntS ZÂ«it und FltiÃ� vÂ«rwÂ«ndtn, wenn auch

dai gemeine Volk sich Ã¼ber seinen Naturgesang erhebt

und denselben zu einem schÃ¶nen mehrstimmigen GesÃ¤nge

zu veredeln sucht. Freilich lÃ¤Ã�t sicb von dem bei weitem

griÃ�sttn Theile dieser LiederkrZnzÂ« nicht behaupten, daÃ�

siÂ« Â«inen hohen Grad der Singfertigkeit erreicht haben,

auch nicht, daÃ� sie vereinigt'GroÃ�artigeÂ« leisten; denn

ihre SphÃ¤re ist das einfache Lied, und die LiederftstÂ«,

wtlche, alljÃ¤hrlich, mÂ«ist in verschiedenen GegendÂ«Â« deÂ«

LandeÂ« um dieselbt Zeit, gehalten, ihren Sammelpunkt

bilden, sind nicht sowohl von allgemein musikalischer Be-

dnttung, als vielmehr blos musikalischÂ« Volksfeste. Allein

Â«den im Gebiete des einfachen Lied?Â« und des krÃ¤ftigen

MÃ¤nnergesanges sind am wenigsten die Gefahren zu

fÃ¼rchten, die den Dilettantismus so gerne begleiten, die

Gefahr der Verweichlichung, deS MiÃ�brauchs zum Kitzel

der Sinnlichkeit, sowie die der Uebertreibung; und wenn

jene Vereine der Kunst im groÃ�en Ganzen keinen un-

mittÂ«lbarÂ«n Nutzen bringen, so fÃ¶rdern sie dieselbe doch

beim Volke, ja sie Ã¼ben auf dieseÂ« in dÂ«r That auch

6nÂ«n wohlthÃ¤tigen sittlichen EinfluÃ� auÂ«. â��

(Â«chlÂ»x bl,e.)

Vermischtes.

Aus Dresden wird uns daÂ« Programm der

von Hrn. Franz Brendel beabsichtigten Vorlesungen mit-

getheilt. Die erste wird d. Zften Dec. im Saale des Hotel

de Pologne stattfinden und darin Hr. B., wie daÂ« Programm

sagt, nne Beurtheilung der bisherigen AuffassungÃ¶weisen der

Musik, Â«ine Kritik der Kritik geben. Die zweite, DonnersÂ»

tag d. Â»ten Dec.. zu haltende Vorlesung wird ein Ãœbersicht?

liches Kesammtbild der Geschichte der Tonkunst enthalten.

Leide VortrÃ¤ge zusammen geben eine wesentliche Orientirung

Â«der dm Verlauf des Ganzen und die Entwicklung der Mu-

sik bis auf die gegenwÃ¤rtige Zeit. Mit der dritten Vorlesung

wird die Darstellung der Geschichte selbst beginnen, und hier

werden zuerst Gesang-AusfÃ¼hrungen, denen spÃ¤ter Orchester,

und Pianoforte-AusfÃ¼hrungen folgeÂ» sollen, eintreten. Die

groÃ�e Kirchenmusik der pÃ¤pstlichen Capelle, die Werke von

Palestrina, Allegri werden die erste Veranlassung zu grÃ¶Ã�eren

praktischen Darstellungen bieten. Hauptpunkte der nachfol-

genden Besprechungen werden sein: die Erfindung der Oper

und die neapolitanische Kirchenmusik z die groÃ�e protestantische

Kirchenmusik Deutschlands, die Geschichte der deutschen und

franzdsicheÂ» Oper und zuletzt Mit besonderer AusfÃ¼hrlichkeit

die neuere Instrumental - und Pianoforremusik. Die Dreis-

sig'schÂ« Akademie, Hr. Musikdirektor Otto mit dem Kreuz-

chor, Hr. Musikdirektor HÃ¤rtung, ein Theil der vorzÃ¼glichsteÂ»

Dilettanten, Dilettantinnen, KÃ¼nstler und KÃ¼nstlerinnen habeÂ«

die Uedernahme der AuffÃ¼hrungen zugesagt. â•fl

*,* Die Redaktion bekam vor Kurzem von einem

jungen Eomponisten eine Sonate f. Pfte u. Violine im Manu-

skript zugeschickt, der ein Zcddel mit folgenden Motten beklag:

Inhalt der Sonate. Iftes StÃ¼ck: Versuch ob es mir

gelingt, einige Themata'Â« fÃ¼r diese zwei Instrumente zu com-

poniren und durchzufÃ¼hren. 2teS StÃ¼ck: Klage Ã¼ber daÂ« miÃ�-

lingen dieseÂ« Versuches. SieÂ« StÃ¼ck: Uebermuth, veranlaÃ�t

durch den Gedanken, daÃ� dieser Versuch ganz vortrefflich ge-

lungen ist. 4tes StÃ¼ck: Antrag an die Baronesse von B.,

ob sie die Dedication dieses Versuches annimmt â•fl sie Ã¼ber-

legt â•fl sie zÃ¼rnt Ã¼ber die KÃ¼hnheit meines Antrages â•fl dann

aber nimmt sie dieselbe freundlich an. Freudige Aufregung

darÃ¼ber. Mittelsatz. Elegie Ã¼ber so manche vergeb-

liche BemÃ¼hung und oftmaliges Verkennen des KÃ¼nstlers. â•fl

SchluÃ�. â��

DaÂ« Journal deÂ« DebatÂ« erzÃ¤hlt: Am Sten RÂ«v.

lieÃ� Mab. Stolz (die bekannte SÃ¤ngerin) den Redakteur deÂ«

JournalÂ« â•ž>Â« Klus',Â«,Â«Â»" Hrn. Champein wegen eines injuriÃ¶sen

ArtikelÂ« auf d. >9ten von das Zucht - Polizeigericht laden. AlÂ«

Tags darauf Hr. Champein die Vorladung wÃ¶rtlich in seinem

Journal abdruckte, stellte Mad. Stolz eine zweite Klage ge-

gen den Redakteur, weil er durch Abdruck der Vorladung ge-

gen daÂ« Gesetz gefehlt, und der kbnigl. Procurator lud deÂ»

Angeklagten nun direkt vor die Â«te Kammer. Hr. Cham-

pein erschien aber nicht. DaÂ« Tribunal verdammte hierauf

den Abwesenden zu I Monat GefÃ¤ngniÃ� und buÂ« FrcÂ«. Strafe.

Die Verhandlung der ersten Klage steht noch bevor. (In letz-

terer ist bereits entschieden: der Angeklagte wurde zu einer Ent-

schÃ¤digungssumme von Â«wÂ« Frcs. cm Mad. Stolz, und au-

Ã�erdem zu 2Â«Â«Â« FrcÂ«. und vier Monaten GefÃ¤ngniÃ� verur-

theilt.) â•fl

In Wien starb vor Kurzem der frÃ¼her als ge-

nialer Mensch und Musiker oft genannte Violinspieler Cle-

ment im ssften Jahre. Die Wiener mus. Zeitz, dringt ein

Gedicht: â•žder alte Musikant", unter dem Clement gemeint

sein mag, und dann folgende Strophen: Sein Name war

eh'mals hochgeehrt, und groÃ�e Meister hielten ihn werth. Sie

hielten ihn werth, weil nie den KuÃ� dem Bruder verweigert

ein Genius; Und ein Genius war er, Hirt' auch sein Laus,

dem Rheinstrom gleich, im Sande auf. â•fl

Hr Hcrrmann Hirschbach giebt in deÂ»

nÃ¤chsten Wochen mit UnterstÃ¼tzung der HH. Sachse, Weissen-

born, Hunger und Wiltmann eine musikalische Soiree, in der

einige seiner neuesten CompositioneÂ» (Quartett, Quintett zc.)

zur AuffÃ¼hrung kommen werden. â•fl

*,* Ã¼iszt hat nach seiner letzten Anwesenheit in

Weimar dm Titel eineÂ« GroÃ�berz. Sachs. Weim. Capellmei-

fterÂ« erhalten. â•fl

An Cherubim'Â« Stelle in der franzÃ¶sischen Aka-

demie ist OnÂ«low mit lÂ» StimmeÂ» erwÃ¤hlt worden; Adam

erhielt 17. â•fl

Â«ou d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

S2 Rummern 2 Thlr. IÂ« Ngr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Druck ,Â»n gr. Â«Ã¼ckÂ«,Â«nn.>



Neue

AeitschriK kÃ¼r MnsiK.

Bnantwortlicher Redacteur: vr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

46. Den 6. December 1842.

Siebzehnter Band.

VchmSdischc Mâ��sikjustÃ¶nde >SchluÃ�>. - Vchrftimmigk SksÃ¶ngt, â�� VttmischttS. â��

Wie groÃ� du fÃ¼r dich seift, im Ganzen bist du nichtig;

Doch alÂ« deÂ« Ganzen Glied bist du als kleinsteÂ« wichtig.

F. RÃ¼ckert.

SchwÃ¤bische Mufikzustande.

lÂ«ch>Â»Ã�)

Gehen wir von den LiederkrÃ¤nzen Ã¼ber auf die hÃ¶heren

Kunstinstitute und Vereine unseres Landes, so findet sich hier

freilich bei weitem nicht dieselbe ThÃ¤rigkeit, wiÂ« bei jenen.

Wir richten unsÂ«Â« Blicke zuerst auf die Hauptstadt. StuttÂ»

gart ist nichts weniger als arm an Tonmitteln. Die

K. Hofcapelle mit ihrem Dirigenten ist als ausgezeichnet

bekannt, sie zÃ¤hlt manchen weltberÃ¼hmten Namen unter

ihren Mitgliedern; auch unter den SÃ¤ngern und SÃ¤ngerÂ«

innen des Hoftheaters finden sich schÃ¤tzbare KÃ¼nstler

(wiewohl in dieser Beziehung noch immer Manches zu

wÃ¼nschen Ã¼brig bleibt). Aber trotz dem geschieht von dieÂ»

ser Seite wenig genug fÃ¼r die Hebung der Tonkunst.

Was zufÃ¶rderst die Oper betrifft, so ist der schlechte

Stand des Repertoirs sehr zu beklagen. Die Haupt-

masse bilden in demselben, von oben herab bevorzugt,

Â»euitalienische Opern; Bellini und Donizetti stehen oben

an; schon Rossini ist ein seltener Gast; neben jenen

Ersten aber sind am meisten begÃ¼nstigt die neufranzÃ¶si-

schen Auber, Halevy, Adam, weniger Herold. Zumeilm,

ein paarmal des Jahres, taucht Meister Mozart auf

mit seinem Don Juan, Figaro, Zauberflite, etwa auch

Â»och mit TituS und der EntfÃ¼hrung, von tsn tutte

aber und Jdomeneo ist Nichts zu hÃ¶ren. Noch seltener

als Mozart kommt W^bec mit einer seiner 3 Opern

auf die BÃ¼hne, oder Beethoven mit seinem Fidelis (wird

eben jetzt wieder vorbereitet), Cherubim mit dem WisserÂ»

trÃ¤ger, Spontini mit Vestalin oder mit Corte;, Winter

mit seinem Opferfeste, Paer mit Achill oder Camilla ,c.,

Â«her noch Boieldieu mit einigen seiner bekanntesten

Opern; Gluck, Mehul und viele Andere abÂ« sind seit

Jahren ganz verschollen. Was endlich Opern jetzt leben

der deutscher Componisten betrifft, so werden solche auch

nur spÃ¤rlich aufgetischt, neue in der Regel erst, nachdem

sie die Runde durch ganz Deutschland gemacht. Unter

denselben kommen am besten weg Meverbeer mit seinem

Robert (die Hugenotten sind vor etwa einem Monate zum

erstenmalÂ«, seitdem ungefÃ¤hr 6mal, gegeben worden),

ferner Kreutzer mit dem Nachtlager, Lortzing mit Czar

und Zimmermann, auch mit den beiden SchÃ¼tzen; selte-

ner erscheint Marschner mit Bampyr oder mit Templer

und JÃ¼din. Von Sonstigem, was wÃ¼nschenswerth

wÃ¤re, lÃ¤Ã�t sich fast Nichts blicken, und wir erwÃ¤hnen

nur noch, daÃ� von Spohr schon Faust und Jessonda,

von Benedict der Zigeunerin Warnung aufgefÃ¼hrt worÂ«

den sind, und daÃ� auch Lindpaintnec's Opern in der

Regel geschwind einÂ» oder ein paarmal Ã¼ber die BÃ¼hne

gehen, um dann auf lange oder auf immer zu verÂ»

schwinden. DaÃ� so einige wenige Operncomponisten,

und gerade die leichteren und seichteren, vor der grÃ¶Ã�eren

Menge gediegenerer so auffallend bevorzugt werden, kann

auf den musikalischen Geschmack des Publikums nur

einen verderblichen EinfluÃ� Ã¤uÃ�ern, und in der That ist

das gewÃ¶hnliche Theaterpublicum in Stuttgart sehr verÂ»

wihnt. Aber die Anstalt sollte es sich zur Pflicht

machen, ihr Publicum anderÂ« zu bilden, sie solltÂ« es sich

auch zur Pflicht machen, besonders neuere deutscht ComÂ»

ponisten von gutem Charakter durch Ã¶ftere AuffÃ¼hrung

ihrer Werke in ihrem Streben zu unterstÃ¼tzen; dies

wÃ¼rde der Kunst hohen Nutzen und der Anstalt selbst

gewiÃ� in keiner Beziehung Nachtheil bringen, auch nicht

in pecuniÃ¤rer, denn so oft z. B. Â«inÂ« Mozart/schÂ« Oper

gegeben wird, ist das- Haus gedrÃ¤ngt voll, freilich wohl

von einem andern Publicum, als dem gewÃ¶hnlichen. â•fl>
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Was weiterhin die Concertmusik anbelangt, so ist Stutt-

gart auch hiemit nicht sehr gut bedacht. DaÂ« HauptÂ»

sÃ¤chlichste in dieser Beziehung, quantitativ und qualitativ,

sind immerhin die AbonnementSconcerte der Hofcapelle,

deren den Winter hindurch 12 gegeben Â«erden. Ist

schon diese Zahl eine zu kleine, so laÃ�t mehr noch die

Wahl der TonstÃ¼cke Manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Unter

den JnstrumentalstÃ¼cken sind die Hauptbestandtheilt Con-

Â«rte fÃ¼r einzelnÂ« Orchesterinstrumente (selten fÃ¼r PianoÂ»

sÃ¶tte), bei deren Wahl natÃ¼rlich in der Regel mehr auf

Gelegenheit zu brilliren, als auf Gediegenheit der ComÂ»

Position gesehen wird; ferner OuvertÃ¼ren, einmal des

Monats etwa auch eine Beethoven'sche oder Mozart'sche

Symphonie (Haydn wird schon beinahe verachtet), nie

aber ein Quartett oder Quintett ic. fÃ¼r Streichinstru-

mente oder ein Trio fÃ¼r Pianoforte u. dergl. von einem

klassischen Meister. Es ist nicht zu entschuldigen, daÃ�

mit so herrlichen Mitteln nicht mehr fÃ¼r gute Musik

geschieht. Man wird sich auf den Geschmack und die

musikalische Bildungsstufe des Publicums berufen. Aber

daÂ« ist Â«ine schlechtÂ« Ausrede! Der KÃ¼nstler soll daÂ«

Publicum zu sich herausziehen, soll den Geschmack dessel-

ben bildtn. Wie viel in dieser Hinsicht mit der Zeit

gÂ«schÂ«hen kann, davon liegt ein Beispiel sehr nahe: vor

nicht viel mehr als 1Â« Jahren war es noch zu sehen,

wie in den Stuttgarter AbonnementSconcerteÂ«, sobald

Â«inÂ« Beethoven'sche Symphonie die zweite Abtheilung

bildtte, der Saal sich zur HÃ¤lftÂ« lÂ«erte; jetzt hÃ¶rt man

Â«inÂ« solchÂ« wenigstenÂ« an, ja man Hirt siÂ« zum Theil

gern und strebt siÂ« zu verstehen. FahrÂ« man doch fort,

daÂ« Publicum so zu heben! Was die Vocalsachen be-

trifft, die in diesen Concerten zu GehÃ¶r gebracht werden,

so sind dies meist Scenen aus Opern, zum Theil aus

solchen, an denen man sich schon im Theater satt und

Ã¼bersatt gehÃ¶rt hat, zum Theil, was sehr lobenswerth ist,

auch auS solchen, die dort selten oder nie gegeben werden,

wÂ«itÂ«rhin auch Lieder, deren Begleitung fÃ¼r Orchester

arrangirt ist (warum dies? ist denn nicht die Clavierbe-

gleitung fÃ¼r das eigentliche Lied die passendste? aber frei-

lich, in unserer Zeit muÃ� Alles Ã¼bertrieben seinl), end-

lich einzelnÂ« Nummern, Arien oder ChÃ¶re ic., aus Ora-

torien. GrÃ¶Ã�ere Vocalwerke werden sehr selten aufge-

fÃ¼hrt, in der Regel nur am Ende des Concertcyclus ein

Oratorium, etwa Haydn's SchÃ¶pfung oder auch Mozart's

Rtquiem, groÃ�e Mannigfaltigkeit herrscht hier nicht. DaÃ�

neben diesen Abonnements Â»Concerten dann und wann

andere ConcertÂ« Ã¤hnlicher Art gegeben werden, theils von

Mitgliedern der Hofcapelle und des HoftheaterS, theils

von Dilettanten mit Zuzikhung jener, verdient immerhin,

Anerkennung. Aber hÃ¶chst beklagenswcrth Ist es, daÃ�,

dlÂ« schÃ¶nÂ«, KrÃ¤fte StuttgartÂ« so sehr zersplittert sind, j

und nur selten zeigen, wiÂ« viel sie in ihrer Vereinigung

vÂ«mÃ¶gtn (wie z. B. vor einem JahrÂ«, wo zur Feier deÂ«

RegierungsjubilÃ¤umÂ« unserÂ« KÃ¶nigÂ« Havdn'Â« SchÃ¶pfung

von dÂ«m K. OrchesterÂ» und OpernpÂ«rsonal und mÂ«hr

als 3NÂ« DilÂ«ttcmtÂ«n Ã¤uÃ�Â«rst gklungÂ«Â» aufgÂ«fkhÂ« wurdÂ«);

Â«s ist bÂ«sonoÂ«r< zu bÂ«dauÂ«rn, daÃ� nicht, wtÂ« m andnn

bedeutenden StÃ¤dttn, Â«in groÃ�Â« Vnein zur Ã¶ffentlicheÂ»

AuffÃ¼hrung von Oratorien und anderen Werken der Art

besteht; denn kleine Privat-Zirkel, welche solchÂ« WÂ«rkÂ«,

wÂ«nn auch zuwtiltn Ã¶ffentlich, mit Clavierbegleitung aufÂ»

fÃ¼hren, sind zwÂ« einiger Ersatz (und ein sehr dankenÂ«Â»

werther), aber keineswegs genÃ¼gend. Endlich liegt auch

die Kirchenmusik in Stuttgart ziemlich im Argen. Nur

in der SchloÃ�kirche, zuweilen auch in der katholischeÂ»

Kirche, kommen AuffÃ¼hrungen mit Orchester vor, auf

die aber bei weitem nicht der gehÃ¶rige FleiÃ� verwandt

wird; in den Hauptkirchen sind nur ChorÃ¤le und Â«in-

facht FiguralgesangÂ«, von PrivatvÂ«rtinÂ«n vorgÂ«tragÂ«n, zu

hÃ¶ren.

WÂ«nn nun, wie wir gesehen haben, in der Haupt-

stadt trotz so bedeutender Mittel doch verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig

wenig ausgerichtet wird, so wird man von den Ã¼brigeÂ»

Theilen des Landes, daÂ« nur wenigÂ« btdtuttndtrÂ« StÃ¤dtÂ«

hat, vollends keine groÃ�en Erwartungen hegen. Doch

lÃ¤Ã�t sich oft die Erfahrung machen, daÃ� gerade in klei-

neren StÃ¤dten ein wÃ¤rmeres, thÃ¤tigereS, einigeres InÂ»

teresse fÃ¼r KunstgegenstÃ¤ndÂ« herrscht, als in grÃ¶Ã�eren, wo

die KrÃ¤fte so leicht zersplittern. Und in dÂ«r That zÂ«igt

sich auch in manchtn StÃ¤dten WÃ¼rtembergS Â«in erfttuÂ»

licheS StrÂ«bÂ«n, wÂ«nn Â«S gleich nicht Ã¼berall mit dem gÂ«Â»

wÃ¼nschten und verdienten ErfolgÂ« gekrÃ¶nt wird. AbgÂ«Â«

sehen von den schon erwÃ¤hnten LiederkrZnzen, sind an

vielen Orten grÃ¶Ã�ere oder kleinerÂ« gemischtÂ« GesangoerÂ»

einÂ« zu treffen, die eS sich zur Aufgabe machen, theilS

einzelne kleinerÂ« TonstÃ¼ckÂ«, theilS ganze Oratorien u. dgl.,

auch wohl Opern auszufÃ¼hren. Dagegen sind Vereine

fÃ¼r Instrumentalmusik eine Seltenheit, weil nur wenigÂ«

Dilettanten sich mit Orcheslerinstrumenttn abgeben, und

Â«S tritt dadurch der doppeltÂ« MangÂ«l Â«In, einmal, daÃ�

selbststÃ¤ndige Jnstrumentalwerke nicht zur AusfÃ¼hrung

kommen, und sodann, daÃ� sich jene VereinÂ« fÃ¼r OratoÂ»

rien und Opern mit der Clavierbegleitung begnÃ¼gen mÃ¼sÂ»

sen. Eben jener Umstand hemmt auch den hÃ¶heren AufÂ»

schmung der Kirchenmusik, an deren Verbesserung, oder

EinfÃ¼hrung jedoch, was das Vocale betrifft, die LiederÂ»

krÃ¤nze und die gemischten Singvereine wacker arbeitÂ«Â«,

und zwar mit solchem Erfolgt, daÃ� mehrere Gemeinden

des Landes schon einen allgemeinen vierstimmigen KirÂ»

chengesang haben (die EinfÃ¼hrung eines solchen bildet eben

jetzr, bei der bevorstehenden Abfassung eineÃ¶ neuen ChoÂ»

ralbuchS, eine H^iupistreitfraqe). Um uns kurz zu fasÂ»

sin, erwÃ¤hnen wir im Einzelnen nur daÂ« Bedeutendste,

was auÃ�erkalb Stuttgart In der Musik Â«/leistet wird.

In Ulm besteht eine Singakademie, deren Chor etwa

70 Personen stark ist, und welche, In Verbindung mit
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Â«inÂ«m auÃ¶ den dortigen MilitairmusikÂ«rn gezogenen tÃ¼ch-

tigen Orchester, jÃ¤hrlich 2 bis S AuffÃ¼hrungen von

Oratorien oder Opern veranstaltet. Leider findet die

Sache bei dem Publicum nicht genug Anklang, auch

werden dem Bereine durch die Jntriguen bei mit ihm

verfeindeten Liederkranzes manche schÃ¶ne KrÃ¤fte entzogen;

um so mehr aber ist der uneigennÃ¼tzige und unerschrockene

Eifer des wackern Musikdirektors anzuerkennen, welcher

aller Hindernisse ungeachtet schon viel Gutes geleistet hat.

Beliebter, wenn gleich weniger gediegen, sind die AusfÃ¼h-

rungen meist franzÃ¶sischer und neuitalienifcher Opern,

welche eine Theatergesellschaft den Winter hindurch wÃ¶-

chentlich veranstaltet. Lobenswerth sind noch die

gut besetzten sonntÃ¤glichen Kirchenmusiken im MÃ¼nster.

Heilbronn besitzt zwar, so viel Ref. bekannt ist, keinÂ«

stehenden Vereine fÃ¼r hÃ¶here Musik, doch gelingt es den

BemÃ¼hungen einzelner tÃ¼chtiger MÃ¤nner, nicht selten

kleinere oder grÃ¶Ã�ere AuffÃ¼hrungen zu Stande zu brin-

gen. Das Bedeutendste, was in der letzten Zeit gelei-

stet worden, ist die vor >2 Jahren zur Einleitung deS

dortigen Liederfestes veranstaltete AuffÃ¼hrung deS ersten

TheilS von Mendelssohn's Paulus, bei welcher, mit Zu-

ziehung einer Anzahl fremder SÃ¤nger und Jnstrumen-

tisten und unter der Leitung deS Musikdirektors Hetsch

in Heidelberg, eines WÃ¼rtembergers, ein Chor von etwa

420, und ein Orchester von etwa SU Personen thÃ¤tig

war, und welche, einige Soloparthieen ausgenommen, in

jeder Beziehung gelungen genannt werden konnte. In

TÃ¼bingen ist das Hauptinstitut, der sogenannte Ora-

torienverein, welcher mit einem Chore von ungefÃ¤hr so

Personen jÃ¤hrlich 4 bis 6 Oratorien, Camaten u. dgl.

unter Clcwierbegleitung einstudirt und immerhin Lobens-

werthes leistet, wÃ¤hrend jedoch mehr FleiÃ� und Genauig-

keit in der EinÃ¼bung, so wie grÃ¶Ã�ere Sicherheit und

Energie in der Leitung den Verein gewiÃ� heben wÃ¼rden.

Hinsichtlich der Instrumentalmusik lieÃ�e sich von einer so

stark besetzten UniversitÃ¤tsstadt weit mehr erwarten, als

in TÃ¼bingen gegenwÃ¤rtig geschieht: theils fehlt es wirk-

lich an genug tÃ¼chtigen Jnstrumentisten, theilS aber trÃ¤gt

die auffallende Lauheit, mit der die Sache behandelt

wird, Schuld an dem schlechten Stande derselben- Eben

diese geringe Ausbildung der Instrumentalmusik aber ist

eine HauptschwÃ¤che des schwÃ¤bischen Musiklebens Ã¼ber-

haupt. Wir kÃ¶nnen einen Grnnd davon suchen in der

so allgemeinen und sich so thÃ¤tig erweisenden Liebe zum

GesÃ¤nge; so wenig diese an sich zu miÃ�billigen ist, so

wenig ist es dagegen wÃ¼nschenswerth, daÃ� sie zur Ein-

seitigkeit werde und von der andern Seite der ausÃ¼ben-

den Musik abziehe. Denn ohne Instrumentalmusik ist!

keine Vollendung der Tonkunst mÃ¶glich! Und so kÃ¶nntÂ« ^

eS auch fÃ¼r unser Land nur von dem qrÃ¶Ã�sten Nutzen ^

sein, wenn auch dieses Feld der Musik besser angebaut!

wÃ¼rde. Es sollten Ã¼berall, wo sich einiger Erfolg vor-

aussehen l!Â«Ã�Â«, wenÂ» auch mit anfÃ¤nglichen SchwierigÂ«

keilen, InstrumentalÂ«Â«Â«!Â«Â« gegrÃ¼ndet werdtn, wiÂ« Â«S diÂ«

GesangvÂ«rÂ«inÂ« schon sind. Nur dann wÃ¤rÂ« Â«S auch mÃ¶g-

lich, nicht mÂ«hr bloÂ« LiÂ«dÂ«rfÂ«stÂ« zu sÂ«iÂ«rn, in denen nur

Â«inÂ« Gattung der Musik und auf einer untÂ«rgÂ«ordnÂ«tm

StufÂ« reprÃ¤fentirt wird, sondern, wie uns hinin vielÂ«

andnÂ« LÃ¤nder mit ihrem Beispiele schon vorangegangm

sind, wahrÂ« MusikfestÂ«, durch welchÂ« diÂ« Tonkunst KÂ»

hÃ¶hÂ«Â« Volltndung und in ihrÂ«m ganzm UmfangÂ« in

Saft und Blut deÂ« Volkes Ã¼bergeht.

EhÂ« wir unsere Darstellung der schwÃ¤bischÂ«Â« MusikÂ»

zustÃ¤ndÂ« sckliÂ«Ã�en, dÃ¼rftÂ« wir nicht vtrgessen, Â«inÂ« litÂ«Â«

rarischÂ« ErschÂ«inung zu wÃ¼rdigen, welchÂ« auf viÂ«,

sÂ«lbÂ«n bÂ«dÂ«utenden EinfluÃ� zu gewinnen verspricht. ES

ist dies das seit Anfang dieses Jahres Â«rschÂ«inendÂ«, von

Alois Schmitt in Cannstatt Â«digirtÂ« â•žmusikali-

schÂ« Volksblatt, vorzugSwtisÂ« fÃ¼r DilÂ«ttcmtÂ«n, mit

btsondtttr RÃ¼cksicht auf SingvneinÂ«, LiÂ«derkrÃ¤nzÂ« und

Volkslehrer." Es kann dem Blatte nicht einfallen wol-

len, sich mit anderen, fÃ¼r KÃ¼nstler und KunstgelehrtÂ« gÂ«Â»

schriebÂ«Â«Â«Â« ZÂ«irschriftÂ«n in Â«ine RtihÂ« zu stellen, Â«s darf

daher auch nicht nach Â«inÂ«r VÂ«rglÂ«ichung mit solchÂ«Â« bÂ«Â»

urthtilt wÂ«rdÂ«n; sein ZmÂ«ck ist viÂ«lmÂ«hr hauptsÃ¤chlich, Kit

Dilettanten (zunÃ¤chst diÂ« WÃ¼rtembÂ«rgs) zu bÂ«lÂ«hrÂ«n, ihÂ«

nÂ«n diÂ« Â«chtÂ« musikalischÂ« Gtsinnung, Achtung vor dÂ«r

Heiligktit dÂ«r Tonkunst Â«inzuflÃ¶Ã�en, ihrÂ«Â« Geschmack und

ihr Urtheil zu bilden, ihrÂ« KtnntnisfÂ« zu bÂ«rÂ«ichÂ«rn, ihnm

in all' ihrem musikalischen Treiben mit Rath und That

an diÂ« Hand zu Athen â•fl und auf diesen Zweck hat

Â«S, von auÃ�en wenig unterstÃ¼tzt, bis jetzt gewissenhaft

hingÂ«arbeitÂ«t. Ob dieser Zweck auch Â«in vÂ«rÂ»Ã¼nftigÂ«r,

Â«in nÃ¼tzlichÂ« fÂ«i, wÂ«r wolltÂ« das bezweifeln? Beklagen

sich ja doch fo Viele Ã¼ber den jetzigen Dilettantismus als

einÂ« UrsachÂ« dÂ«s Vnfalls dÂ«r Tonkunst; und wÂ«nn diÂ«fÂ«

diÂ« SachÂ« auch Ã¼bertreiben, hat sich nicht in der That

schon manchÂ« achtungSwerthe KÃ¼nstler gezwungen ge-

glaubt, statt seinem Genius dem Willen der Masse zu

gehorchen, der sinnlichen Richtung der letztem das WahrÂ«

und EwigÂ« der Kunst zu opftrn? WÂ«nn diÂ«S dÂ«r Fall

ist, sollte eS dann nicht Pflicht sein, auch nach diÂ«sÂ«

StitÂ« hin nach KrÃ¤fttn zum BÂ«stÂ«n dÂ«r Kunst zu arbeiÂ»

tÂ«n? Ja gewiÃ�, die Hebung deÂ« Dilettantismus kann,

wenn sie in rechter Art geschieht, wenn diÂ« Sttigtrung

nicht blos eine quantitative, sondern zugleich Â«inÂ« quali-

tative ist, nur hÃ¶chst erfreuliche Folgen haben, sie wird ein

starkes Mittel sein gegen das Herabsinken und GemÂ«inwÂ«r-

dÂ«n dÂ«r Tonkunst, und Â«s ist zu wÃ¼nschÂ«Â« und zu HofÂ»

ftn, daÃ� hitzu Jeder, der dazu berufen ist, mit WoÂ«

und That sein Scherflein beitragen werdÂ«.

Anfangs NovtmbÂ« 1Â»42.

F
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Mehrstimmige GesÃ¤nge. ^

DaÂ« EharakteristischÂ« dÂ«utschÂ«r Musik ist ihr RtlchÂ»

thum in allÂ«n Formen. Es gitbt kein Feld dÂ«rsÂ«lbÂ«n,

wo sie nicht MeistÂ«rwÂ«kt besÃ¤Ã�e. Und glÃ¤nzt 'mal einÂ«

Seit gerade nicht durch die hervorragenden Eigenschaften

ihrÂ« KunstlÂ«istungÂ«n, so doch durch die FÃ¼lle derselben.

So arbeitet denn auch gegenwÃ¤rtig, wo keinÂ« BeethoÂ»

ven'schen Svmphonieen und Sonaten geschrieben werden,

tin zahlreicheÂ«, fleiÃ�igeÂ« Bilkchen von Liedercomponisten,

unabgeschreckt durch die bÃ¶sÂ« Miene der vom steten EiÂ«

Â»erlei ermÃ¼deten Kritik rÃ¼stig fort. Nun weiÃ� man, wiÂ«

sehr dÂ«r MÃ¤nmrgesang sich von der Herrschaft der wÂ«ibÂ»

lichen Oberstimmen neuerer Zeit Â«mancipirt, ja in gro-

Ã�en Werken, wie Oratorien, Â«In ganz selbststÃ¤ndig durch-

gefÃ¼hrteÂ« Leben versucht hat. EÂ« ist zu zweifeln, ob

durch diesen aufgezwungenen Mangel der Kunst wirklicher

Gewinn geworden; desto nÃ¼tzlicher erwieÂ« sich wegen der

zunehmenden Anzahl der Liedertafeln, einÂ« Vermehrung

deÂ« vierstimmigen MÃ¤nnergesangschatzeÂ«, Jede Bereicherung

dieseÂ« Faches wird den Vereinen willkommen sein. Es

giÂ«bt nicht Â«iÂ«l dÂ«s Ausgezeichneten darin. Sehen wir

also erst an, was von derartigen Leistungen bereits vorÂ»

liegt.

Zuvirderst 3 HeftÂ« (Op. 64, 65, 66. MÃ¼nchÂ«Â»,

Faltn u.Sohn) von Franz LachnÂ«r. Es ist doch

hÃ¼bsch, Â«inÂ«n bekannten Namen zu haben; Publicum,

SÃ¤nger, Kritiker, alles greift zuÂ«rst nach den Werken

des geltenden ManneÂ«, mag auch der innerÂ« Werth derÂ»

selben sein, welcher er Â«olle. Damit wollen wir nicht

sagen, daÃ� in den 3 Heften gar nichtÂ« zu Beachtendes

Â«nthalten sei; doch wird man dem Componisten nicht

nachrÃ¼hmen kÃ¶nnen, seine Erfindung zeichne sich aus.

Seinen Melodiken fehlt der Zauberduft der Poesie, welÂ«

cher geradÂ« bÂ«i viÂ«lÂ«n Texten, die er gewÃ¤hlt, nothwendig

ist. Im Launigen spricht Â«r uns mehr an als im Em-

pfindungsvollen. ES ist auch leichter. Einigemal begeg-

nettn uns bei so geringem Inhalte auffallendÂ« Reminis-

cenzen aus Beethoven; z. B. in dem ersten GesÃ¤nge des

dritten Heftes, dessen Melodie auch ungeschickt ist. Doch

man weiÃ�, wiÂ« Â«in Componist von LachnÂ«r'S Art, Ruf

und Sttllung dtrgleichen Sachen abfaÃ�t. Da wird we-

nig auf diÂ« Â«ignÂ« Stimmung gesthen. Es soll ja nichts

dem Innern Entquollenes sein, sondem nur ein Gelegen-

heitSmÂ«rk, ein Produtt der Geschicklichkeit, und dafÃ¼r mag

Â«s gelten.

Noch liegen uns zwei HeftÂ« aus bÂ«m SÃ¼den vor:

Â«ins von Julius Andre- (Op. 13. ZÃ¼rich, Gebr. Hug),

S Lieder fÃ¼r MÃ¤nnerchor enthaltend, und Â«ins von

Max Aunz (Op. 4, MÃ¼nchÂ«, bÂ«i Aibl). Dn ErstÂ«,

rvelcher meist TextÂ« von Kirnn componirt, ist auch noch

kÂ«in TyttÃ¤uÂ«. Ein StÃ¼ck klingt langÂ« noch nicht KÃ¤fÂ«

tig und Â«ntschlofftn, wÂ«il eÂ« so darÃ¼dÂ«r stÂ«ht und in CÂ»

Dur gÂ«ht. NirgÂ«ndÂ« hat man sich mehr alÂ« bei VolkÂ«,

thÃ¼mlichem in Acht zu nehmen, daÃ� man nicht trivial

odÂ« doch gewÃ¶hnlich wird. DaÂ« LetzterÂ« ist dÂ«m VÂ«rÂ»

fassn bÂ«gÂ«gnet. Wir finden weder in seinem Aufruf,

noch In seinem â•žUeb' immer Treu' und Redlichkeit",

und Â«bÂ«n so wtnig in den andern StÃ¼cken, deutlichÂ«

Spuren besonderÂ« KemerkenSwerthen TalentÂ«. Auch von

Hrn. Max Kunz lÃ¤Ã�t sich nicht sagen, daÃ� er biÂ« jetzt

im Melodischen und Harmonischen etwas Ã¼ber daÂ« Ge-

wÃ¶hnliche leiste. Ja, sein dritter Gesang lÃ¤Ã�t unÂ« einigen

Zweifel gegen sein Talent Ã¼berhaupt fassen, bis wir Â«nt-

schieden Besseres von Ihm Â«rblickm. Ob der SchluÃ�drei-

klang deÂ« ersten StÃ¼cks absichtlich kein Terz hat?

Wenigstens kÃ¶nnen wir daS Komische darin nicht

finden.

Wenden wir uns nun zu dem, was der Norden de-

schÂ«Â«rt hat.

Herr Flodoard GÂ«yÂ«r, Vnfasser der bepreisten

und vielbesorochenkn Altcomposition, giebt 3 Lieder

(Op. 7. Berlin, Trautwein) von Kletke. Nach dem,

was vorliegt, mÃ¼ssen wir unS zu seinen Gegnern zÃ¤hlen.

ES sind wunderlichk Compositionen. So MiÃ�lungenÂ«Â«

sahÂ«n wir stltÂ«n. Die ganz unmotivirtÂ« Wiederholung

fast jedeÂ« MotteÂ«, diÂ« PÂ«danterie, der Ungeschmack, das

Ungeschick in Erfindung und AusfÃ¼hrung, der Mangel

alles natÃ¼rlichen GefÃ¼hls lÃ¤Ã�t uns Hrn. Geyer als Â«im

ziemlich unmusikalischÂ« Natur erscheinen. Es Ist hart,

so was sagen zu mÃ¼ssen; aber der Verfasser ist wahrÂ»

scheinlich noch jung, und daher sehr zu wÃ¼nschen, daÃ� Â«

davon absteht, sich und AnderÂ« mit dtrgleichen Erzeug-

nissen zu tÃ¤uschen. Belege zu unserm Urtheile litftrt

fast jede ZeilÂ« seiner ihm offenbar mÃ¼hevollen Arbeit.

Auf diese mÃ¼ssen wir daher verweisen. Wir wÃ¼nschten

nur, es lÃ¤gÂ« uns Â«in grÃ¶Ã�ereÂ« Jnstrumentalwerk deÂ«

Hrn. Geyer vor, wo wir ihm dann Schritt vor Schritt

sÂ«inÂ«n falschen Weg zÂ«igen wÃ¼rden. â•fl

H.H.

lSchlu? folgt.)

Notiz.

Auf dem kÃ¶nigl. Theater in Berlin soll nun auch

die Medea des EuripideS zur AuffÃ¼hrung kommen und

Spohr um die Eomposirion der ChÃ¶re ersucht worden

sein. â•fl

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bozen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

S2 Rummern 2 THIr. IÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lvruck von gr. KÃ¼ckmann.I
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Siebzehnter Band.

Den 9. December 1842.
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Ganz allein durch AufklÃ¤rung der Vergangenheit lÃ¤Ã�t sich die Gegenwart begreifen.

Githe.

Vettere Gesangmusik.

Solo- und Chor-GesÃ¤nge aus Marcello'S Psal-

men, nach Giustiniani's Dichtung in's Deutsche

Ã¼bertragen von vr. Carl GrÃ¼neisen, bearbeitet

und instrumentirt von Peter Lindpaintner.

Partitur und ClavierauSzug â•fl

Marcello'S Psalmen sind heut zu Tage zwar nicht

ganz und gar vergessen, auf keinen Fall bei echten KÃ¼nst-

lern, sie sind aber doch, vor der unermeÃ�lichen Fluch

moderner Tonwerke und vor den uns nÃ¤her liegenden

unter den Ã¤lteren, besonders fÃ¼r das grÃ¶Ã�ere musikalische

Publicum sehr in den Hintergrund zu stehen gekommen.

DaÃ� sie aber eine solche VernachlÃ¤ssigung nicht verdieÂ»

nen, vielmehr, wie sie zur Zeit ihres Erscheinens Ã¼berall

mit Begeisterung aufgenommen worden, so auch jetzt

noch und fÃ¼r alle Zeiten eines ehrenvollen Platzes im

Gebiete der Kirchenmusik wÃ¼rdig sind, darÃ¼ber wird wohl

unter Kennern nur eine StimmÂ« sein. Es kann da-

her nicht anders als Â«in hÃ¶chst verdienstliches Werk ge>

nannt werden, wenn in unserer Zeit ElwaS dafÃ¼r gethan

wird, die allgemeine Aufmerksamkeit auf so bÂ«achtÂ«nS-

werthe KunstproductÂ« zu lenken; und daÃ� die oben anÂ»

gefÃ¼hrte Bearbeitung von GesÃ¤ngen aus jenen Psalmen

hierzu nicht wenig beitragen werde, dies ist des Ref. festÂ«

Ueberzeugung. DaÃ� uns jÂ«doch in dem oben angefÃ¼hrÂ»

tÂ«n Werke einÂ« Bearbeitung geboten wird, nicht das

Original selbst in unverÃ¤nderter Gestalt, dies kÃ¶nnte Â«iner

Rechtfertigung bedÃ¼rfen, besonders fÃ¼r diejenigen, welche,

vnanlaÃ�t durch die schreckliche Arrangirsucht unserer Ta-

Stuttgart, bei G. A. Zumfteeg. Preis 4 Thlr. -

ge, in ihrem Eifer und ihrer PietÃ¤t zu weit gÂ«hÂ«n und

jegliche Bearbeitung fremder, besonders Ã¤lterer Tonwerke

abominiren, ohne zu bedenken, daÃ� Â«inÂ« solchÂ« oft durch

diÂ« VerhÃ¤ltnisse dÂ«r ZÂ«it gebotÂ«Â« und, ?Â«S Wesentlichen

jener Werke unbeschadet, mÃ¶glich ist. Der hauptsÃ¤ch-

lichste Grund nun, durch welchÂ«Â» einÂ« Btarbtitung dÂ«r

Marcello'schen Psalmtn erforderlich wird, wenn dieselbkn

fÃ¼r unsere Zeit allgemein brauchbar werden sollen, ist

folgender. Marcello beschrÃ¤nktÂ« sich bei der Begleitung

der Singstimmen fast Ã¼berall auf Â«inÂ« BaÃ�stimmÂ« fÃ¼r

Cembalo odÂ« Org'l (selten beziffert), zugleich etwa fÃ¼r

Violoncell und EontrabaÃ�; weiterÂ« JnstrumÂ«ntalstimmÂ«n

sind nur stltm beigesetzt, wohl nur aus dÂ«m Ã¤uÃ�Â«rÂ«n

Grunde, um, bÂ«i der damaligen geringeren Anzahl und

Ausbildung der Tonmittel, dem Werke den Vorzug leich-

terer AusfÃ¼hrbarkeit und dadurch diÂ« MÃ¶glichkeit weiteÂ»

rer VÂ«rbrÂ«itung zu vÂ«rfchaffÂ«n. JenÂ« Cembals oder Or-

gelbegleitung aber hatte nicht bloS die AufgabÂ«, ihre

BaÃ�stimmÂ« zu spielen, odÂ«r Â«twa diÂ« AkkordÂ« dazu einÂ»

fach anzugeben, sie sollte vielmehr, bksondns wo diÂ«

Singstimmen pausiren, Ã¼ber ihrem BassÂ« Â«inÂ« ordtnt-

lichÂ« Melodie mit einem interessanten harmonischen

Stimmgewebe ausfÃ¼hren, eine Art der Begleitung, welchÂ«

zu jtner Zeit fehr hÃ¤ufig war, bei uns aber abgekommen

ist. FÃ¼r unsere Zeit ist Â«s nothwÂ«ndig, daÃ� dÂ«m bÂ«glÂ«iÂ»

tenden InstrumentÂ« stinÂ« RollÂ« vollstÃ¤ndig und gÂ«nau,

nicht bloS in allgemÂ«inen Umrissen vorgeschriÂ«bÂ«n werdÂ«:

es btdarf also Â«inmal, wo dassÂ«lbÂ« wirklich nur bÂ«g'Â»>tÂ«,d

ist, der ErgÃ¤nzung zweckgemÃ¤Ã�er, sich dem GÂ«gtbÂ«nÂ«n gÂ«Â«

nou anschlieÃ�ender Begleitungsstimmen, natÃ¼rlich nicht

in so trockener Weise, wie eS bei'm ZÂ«nÂ«ralbaÃ�spiÂ«lÂ«n gÂ«,

schieht, sondern, jÂ« nachdtm es diÂ« SachÂ« Â«rfordÂ«rt,

rhythmisch, harmonisch, mtlodisch bÂ«lÂ«btÂ«r u. s. f.; bei

dÂ«njÂ«nigÂ«n Stellen aber, wo das Instrument ftlbsistÃ¤n-
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big, ohne Singstimmen, aufKitt, muÃ� die MÂ«lodiÂ« selbst

mit der Harmonie aus den Ã¼brigen Theilen deÂ« TonÂ»

stÃ¼cks auf vernunftgemÃ¤Ã�e WeisÂ« ergÃ¤nzt werden. Ist

nun die JnstrumentalparthiÂ« einmal festgesetzt, so liegt

Â«s nahe, dieselbe nicht mehr auf Orgel oder Pianoforte

zu beschrÃ¤nken, sondern sie fÃ¼r daÂ« Orchester einzurichten

und an ihr alle InstrumentÂ« Theil nehmen zu lassen,

jÂ« nachdem sie da oder dort eben nÃ¶thig und passend sind.

Denn auÃ�erdem, daÃ� dies, mit feinem Tack ausgefÃ¼hrt,

die Wirkung nur erhÃ¶hen kann, verleiht Â«S ja auch sol-

chen Werken fÃ¼r unsere Zeit eine mannigfaltigere und

allgemeinere Brauchbarkeit. â•fl Was nun die nach den

dargelegten RÃ¼cksichren unternommene Lindpaintner'fche

Bearbeitung betrifft, so muÃ� ihr im Allgemeinen das

Lob gespendet werden, daÃ� sie mit groÃ�er Sorgfalt, Um-

sicht und DiScretion ausgefÃ¼hrt ist, daÃ� sie daÂ« Wesent-

liche, Charakteristische des Originals nirgends verloren

gehen lÃ¤Ã�t, sondern vielmehr klar und deutlich heraus-

hebt. Das Gegebene, die Singstimmen und den beglei-

tenden BaÃ�, hat Lindpaintner fast Ã¼berall im Wesent-

lichen getreu beibehalten. Einzelne AbÃ¤nderungen, z. B.

diÂ« Vermehrung der Stimmzahl in einigen ChÃ¶ren, die

Vertheilung einzelner Parlhieen an andere Stimmen,

so wie Erweiterungen und AbkÃ¼rzungen, besonders diÂ«

Zusetzung und Erweiterung von Ritornellen, erscheinen

kn der RegÂ«l gehÃ¶rig motivirt, und ohnÂ« Nachthtil, mÂ«ist

zum Vortheil fÃ¼r das Ganze. Hiervon ist jÂ«doch aus-

zunehmen Â«inÂ« Aenderung Nr. 7. Hier knÃ¼pft Herr

Lindpaintner nach dem eigentlichen SchlÃ¼sse des Chors,

um diÂ« Wiederholung desselben, welche Â«r beabsichtigt,

Â«inzufÃ¼hren, Â«inÂ«n Theil dÂ«s im Originale folgendÂ«Â» Re,

utativs an, doch nicht als Recitativ, sondem (wie diÂ«S

aus dÂ« in dÂ«r BÂ«arbeitung gewÃ¤hltÂ«Â» Begleitungsform

deutlich erhtllt) streng im TactÂ« gÂ«sungÂ«n. WiÂ« schrÂ«ckÂ«

lich stÂ«if und unnatÃ¼rlich diÂ«s klingt, btfondtrS nach dem

vorhergegangenen flieÃ�enden ChorÂ«, lÃ¤Ã�t sich lticht dÂ«nÂ«

kÂ«n und muÃ� auch dÂ«m auffallen, der das Original nicht

kennt. Wodurch diÂ« thtilmcise AbÃ¤ndÂ«rung des Gesan-

ges an Â«den dieser StellÂ« begrÃ¼ndet ist, lÃ¤Ã�t sich Â«ben-

falls nicht Â«insÂ«hÂ«n, Â«< wird durch ditselbÂ« weder einÂ«

besserÂ« DÂ«clamation, noch stÃ¤rkerer Ausdruck erreicht, noch

auch jener MiÃ�griff weniger auffallend gemacht. â�� Die

von Lindpaintner gegebenÂ« Harmonisirung ist Ã¼btrall ganz

sachgemÃ¤Ã�, wohl nicht viÂ«l andÂ«rS, als siÂ« sich Marctllo

selbst gedacht hat, das UrbrigÂ« m dÂ«r Begleitung Â«bÂ«n-

faUS sehr sorgsam, sein und diskret gearbeitet. DiÂ« Jn-

ftrumtntirung ist trksslich, bÂ«sondÂ«rS zu rÃ¼hmÂ«Â« diÂ« schÃ¶nÂ«

AnwÂ«ndung in ZufammÂ«nstÂ«llung dÂ«r Violen, ViolonÂ»

cÂ«UÂ«, dÂ«s Bassttthorns u. s. f. in sanftnen StÃ¼ckm; in

Â«inigÂ«n ChirÂ«n ist jtdoch wohl zu viÂ«l Aufwand mit InÂ«

strumtntm gÂ«macht, Â«iÂ« in Nr. S. Auch dÂ«r untÂ«rlÂ«gtÂ«

Clavitrauszug ist sorgfÃ¤ltig ausgÂ«arbÂ«itÂ«t; Â«inÂ« klÂ«mÂ«

NachlÃ¤ssigktit jÂ«doch sindÂ«t sich w demselbtn in Nr. Â«,

S. 5, unterÂ« HÃ¤lftÂ« dÂ«S lÂ«htÂ«n TÂ«tÂ«<, diÂ« glÂ«ichÂ« S.Â«,

untÂ«r< HÃ¤lftÂ«, Tact 2. In der deutschen Utbersetzung

des Urtextes, welchÂ« im Ganzm sÂ«hr gÂ«lungÂ«n zu nÂ«nÂ°

nen ist, wÃ¤rÂ« nur an Â«inigen Stellen noch gÂ«schickteÂ«

Unttrltgung deÂ« TexteÂ«, oder bessere Anpassung desstlbtn

an den musikalischen RhvthmuÂ« zu wÃ¼nschtÂ«: in Nr. 4U.

z. B., S. 66, Tact 7, (spÃ¤ter wiÂ«dÂ«rholt) lÃ¤Ã�t diÂ« Ac-

centuation dÂ«s WottÂ«S â•žZufriedenheit" sehr Ã¼bel; Â«bÂ«n sv

S. 7Â«, Tact Â«: â•žim vollÂ«Â« Chor" und AÂ«hnlichÂ«S.

Noch hÃ¤lt Â«Â« RÂ«f. nicht fÃ¼r Ã¼bÂ«rflÃ¼M, auf dlÂ«

Wahl dÂ«r TonstÃ¼ckÂ« in unsner BÂ«arbÂ«itung aufmerksam

zu machen. EÂ« sind 12 StÃ¼ckÂ« gÂ«gÂ«bÂ«n, AriÂ«n, DuÂ«ttÂ«,

Terzette, ChiÂ« mit und ohnÂ« Soli, lautÂ« Â«inzelnÂ« SÃ¤tze

aus MarcÂ«Uo's PsalmÂ«n, dÂ«rÂ«n Â«inÂ«r oft iv und mÂ«hr

SÃ¤tzÂ« enthÃ¤lt. Gegen diÂ« Auswahl diÂ«sÂ«r StÃ¼ckÂ« an und

fÃ¼r sich lÃ¤Ã�t sich wohl nicht viÂ«l einwenden, sie sind allÂ«

mÂ«hr odÂ«r mindtr trtfflich, ausgmommm dit AnÂ«

Nr. 2, in dÂ«r daÂ« trstÂ« Adagio durch stinÂ« unklarÂ«

rhythmischÂ« Anordnung Â«twaÂ« schlÂ«ppÂ«nd wird, und das

Alltgro stÂ«if und ohnÂ« allÂ«n Schwung ist, so wiÂ« der

Chor Nr. S, dÂ«ssÂ«n trstÂ«rÂ«r, grÃ¶Ã�erer Theil von dem

VorwurfÂ« der Mattigkeit und TrivialitÃ¤t in dÂ«r That

nicht ftnzuspnchtn ist. Allein warum giebt man unÂ«

blos einzelnÂ« SÃ¤tze, lauter BruchstÃ¼ckÂ«, diÂ« zwar musika-

lisch in sich abgtschlosstn sind, abÂ« doch, aus ihrÂ«m ZuÂ«

sammenhangÂ« gerissen, nicht im rÂ«chtÂ«n Lichte erscheinen?

Der allzugroÃ�e Umfang vieler Pfalmen ist kein HimerÂ«

ckendÂ«r Grund fÃ¼r diesÂ« MaÃ�regel: fÃ¼r Musikvereine sind

im Geqentheil grÃ¶Ã�erÂ« zusammenkÃ¤ngendÂ« Tonwerk

brauchbarer als Â«inzÂ«lnÂ« klÂ«inÂ« StÃ¼ckÂ«; wo abÂ«r lÂ«tzcÂ«n

gÂ«wÃ¼nscht wtrden, wie zum kirchlichen GebrauchÂ«, da

kÃ¶nnte JedÂ«r selbst einzelne SÃ¤tze auswÃ¤hlen. Und in

der That, Â«s sind untÂ«r Marcello's Psalmm viÂ«le zu

sindÂ«Â«, diÂ« wohl wÂ«rth wÃ¤rÂ«n, ganz bÂ«arbÂ«itÂ«t zu wÂ«rÂ»

dÂ«n. Vitllkicht gtfÃ¤llt Â«s Hrn. Lindpaintntr, hitrauf

RÃ¼cksicht zu nehmen, wenn er, was wir angelegentlichst

wÃ¼nschen, seinÂ« BÂ«arbÂ«itungÂ«n aus Marcello kÃ¼nftig

fortsetzt.

T. I. F.

Coneert zum Besten des Orchester-PensionsÂ»

fonds,

d. 2l. Novbr.

OuvertÃ¼re Â»um Sommernachtstraum von F. MendelÂ« soboÂ«

Barkholdy. â•fl Scene und Arie auÂ«: â•žRitocri" von

Mercadante, ges. von Frl. SchloÃ�. â�� GroÃ�e Sonate

fÃ¼r daÂ« Pianos, zu 4 HÃ¤nden von MoscheleÂ«, vorgetÂ».

von Fr. vr. Clara Schumann und Hrn 0r. F. Mendelssohn,

Bartboldy. â•fl Duett auÂ«: â•žSenerentola" von Rossini,

ges. von Arl. SchloÃ� und Hrn. Montr, sor. -Â» OuvertÃ¼re,

GesÃ¤nge und Entre-ZlctÂ« zu Githe'i Egmont, von Beel,

HoveÂ». VaÂ« die MusikstÃ¼rke verbindendÂ« Gedicht voÂ»
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Mosengeil, gesprochen von Mab. Dessoir, die Tesangparthie

vorgetr. Â»on Frl. SchloÃ�.

Die heutigÂ« Leistung dÂ«s"Frl. SchloÃ� mÃ¼ssen wir,

zenn mir im Allegro der Arie einige Schmerlingen in

der Intonation abrechnen, als eine in jeder Beziehung

vollendete bezeichnen. Ihr Vortrag war eben so elegant,

als sauber und innig, und insbesondere der dÂ«S Andante,

in dem auch der strengste Kritiker vergeblich nach einem

Grund zum Vorwurf wÃ¼rde gelauscht haben. Die KÃ¼nst,

lerin hat damit auf's neue ihr erfolgreiches Streben

glÃ¤nzend documentirt, und uns zugleich die Ueberzeugung

aufgedrÃ¤ngt, daÃ� die Italienische Musik bis jetzt ihren FÃ¤-

higkeiten am meisten zusagt.

Der Vortrag der Sonate gewÃ¤hrte Â«inen hohen Ge-

nuÃ�. NatÃ¼rlich, wenn zwei solche KunstgrÃ¶Ã�en, in denen

sich Kraft und Zartheit so innig paaren, zusammenwir-

ken, da muÃ� es auch wohl einen seltnen Klang geben.

Das Duett aus â•žEenerentola" eignet sich nicht be-

sonders fÂ«r den Concertsaal, denn mit der theatralischen

Scene, aus der es hervorgeht, verliert es seine etwaige

Bedeutung. â•fl Doch wurde es gut gesungen, und be-

fanden sich die Vortragenden auf sicherem, heimischen

Boden. â•fl Es ist die Meinung oft ausgesprochen worden,

Beethoven sei nur in seinen Jnstrumentalcompositionen,

wo seine Phantasie zÃ¼gellos ihren ungehinderten Flug

nehmen konnte, der GroÃ�e, Gewaltige; wo ihn aber das

Wort gewissermaÃ�en beschrÃ¤nkt und gefesselt, und er vor-

geschriebene AffectÂ« und Leidenschaften zu zeichnen ge-

habt, da sei er minder glÃ¼cklich. â•fl Diese Ansicht haben

wir nie theiien kinnen, und ist nach unserm SinnÂ«

z. B. Beethovens Fidelis keiner andern Oper nur im

geringsten nachzusetzen. Ja, wir sind im Gegentheil der

Meinung, daÃ� diese Oper so tief und ergreifend wahr

aus dem menschlichen GefÃ¼hlÂ« geschÃ¶pft und so drama-

lisch kraftvoll ist, und dabei so wenig vom eigentlichen

ZÂ«itgÂ«schmacke an sich hat, daÃ� sie stets Ã¼ber demÂ»

selben bleiben, und wenigrr wiÂ« irgend eine andere Oper

der Veraltung unterworfen sein wird. Und doch hat

Beethoven nicht nur diÂ« vorgeschriebenen AffectÂ«, sondern

sogar die WortÂ« durchaus geachtet, wovon seine muster-

HaftÂ« Deklamation im Fidelis das ZeugniÃ� giebt, und

dÃ¼rftÂ« Â«in NochwtiS vom GÂ«genthÂ«il unmÃ¶glich sÂ«in.

DaÃ� er die AufgabÂ« fÃ¼r dÂ«n SÃ¤ngÂ«r jÂ« zuweilen, und

besonders In geistiger Beziehung, Â«in wenig hoch gestellt,

ist allerdings wabr, aber wer mag ihm daraus einen

Vorwurf machen! HÃ¤tte Beethoven aber auch keinen

Fidelis geschrieben, seine Musik zum Egmont muÃ� ihn

dÂ«n grÃ¶Ã�sten dramatischen Comxonisten gleichstellen! Wel-

cheÂ« VerstZndniÃ�! WelchÂ« WahrhÂ«it in diesen TÃ¶nen!

Mit welcher unfehlbaren Sicherheit sind diÂ« Scenen, wo

der Dichter aushÃ¶rt, von ihm erfaÃ�t, um den ZuhÃ¶rer

tn der Dichtung wÂ«itÂ«r zu fÃ¼hren. Ich Â«rinnerÂ« nur

an den dritten EntrÂ«eact, an dlÂ« Musik, nachdem ClÃ¤r-

chÂ«n das Gift genommen, an die Traummusik und diÂ«

schlieÃ�endÂ« SiegeSsymphonit. Wo findÂ« sich in der

musikalisch-dramatischen Literatur Â«inÂ« psychologischÂ« odÂ«r

dramatischÂ« Schilderung, die wahrer, tiÂ«fÂ«r, poetischer

wÃ¤re! Der Einwand, daÃ� diesÂ« Schilderungen auch rein

instrumentalisch sind, kann hin nicht gelten, denn Beet:

hovÂ«n haltÂ« dÂ«n Zwang dÂ«r Dichtung und sxeciell dÂ«n

der Scenen, welchÂ«Â« Â«r mit einer Treue und Enthalt-

samkeit, und dabei mit Â«inÂ« JnnigkÂ«it gtfolgt ist, diÂ«

unsrÂ« hÃ¶chstÂ« Bewunderung in Anspruch nimmt. Ich

HabÂ« einmal einen in der musikalischen Welt Hochgeach-

telen Kritiker Ã¼ber Beethoven die Meinung aussprechen

hÃ¶ren, alS habe Â«S ditstm an Â«igtntlichn Bildung gÂ«-

fehlt, und folgtrte Â«r stinÂ« Ansicht auS dem UmstandÂ«,

daÃ� Beethoven ihm Â«inen Optrntext mit dem Bemerken

zurÃ¼ckgeschickt HabÂ«: ,,Â«r verstehÂ« ihn nicht". Letzteres

mag wahr sein; wer kann denn Alles in der Welt vexÂ«

stehen! aber daraus Â«ine solche Folgmmg zu ziehen, ist

absonderlich! Den GÃ¶the hat Beethoven wenigstens vÂ«i-

standtn, und stinÂ« Musik auf Â«ine Weise in dessen DichÂ«

tung hineingewirkt, alS rrÃ¤rÂ« Beides aus Â«inÂ«r Seele

gekommen, und bin ich des Glaubens, daÃ� nur Beet-

hoven einÂ« Musik zum â•žFaust" hÃ¤tte schreiben kÃ¶nnen,

die mit der Dichtung auf gleicher HÃ¶he geschwebt. â•fl

Frl. SchloÃ� ging Â«wmal aus sich htraus, und sang

ihrÂ« Lieder mit besonderem Feuer und Leben. Nament-

lich gelang ihr das erste recht wohl. Zum zweiten ge-

hÃ¶rt allerdings Â«in Funken Beeihvven'schen GeisteS; wir

haben es noch niÂ« vollkommen genÃ¼gend gkhÃ¶rt. DIÂ«

Recitirung des Gedichtes ist wohl fÃ¼r Â«in mÃ¤nnliches

Organ gttigneter.

Mendelssohn'S geistÂ» und poesiÂ«rÂ«ichÂ« OuvÂ«rturÂ« wurde

mit Â«inÂ« Zartheit und PrÃ¤cision ausgefÃ¼hrt, wie es sel-

ten vorkommÂ«Â« dÃ¼rfte. â•fl s

AuS N. Moriani'S Leben. ")

â•fl MonaÂ», war zum SÃ¤nger geborcnz und wie feind-

lich auch alle Ã¤uÃ�eren LebentverhÃ¤ltnisse seinem Talente entge-

gentraten, et muÃ�te seine Rechte geltend machen. Durch den

unabÃ¤nderlichen Willen eines strengen Vaters zu dem Studium

der Rechte bestimmt, konnte ihn keiner der berÃ¼hmten kehrer

der Hechschule zu Pisa fesseln, und die Beredsamkeit des aus-

gezeichneten Eriminalisten Earmigrant vermehrte nur drn

Kampf zwischen der Pflicht, die ihm PietÃ¤t fÃ¼r deÂ» Vater

ObigÂ« NotizÂ«, find Â«iner kÃ¼rzlich in Riga bei G. F.

HÃ¤rter erschieneÂ«!Â» franzÃ¶sische BroschÃ¼re: 4u Vor6 6Â« IÂ»

Vslli^uÂ« von DelatrÂ« entlehnt, welche, nÃ¤chst einer kleinen

Sammlung von Dichtungen, Fragmente einer muÂ»

kirÂ»I" enthÃ¤lt, dnen baldigeÂ« Erscheinen unter BegÃ¼nstigung

I, Konigl. Hohkit der Prinzessin Amalie ven Sachsen zum

BesteÂ» eineÂ« milden ZweckeÂ« angekÃ¼ndigt ist. â•fl
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zum GegenstÃ¤nde des ErnstÂ«, und zwischen der Neigung, die

ihm des HerzenÂ« Zug zum GegenstÃ¤nde der glÃ¼hendsten Begei-

sterung gemacht hatte. War es Wunder, daÃ� der junge Stu-

dent seine ersten Ferien dazu benutzte, einen der bedeutendsten

Musiklehrer in Florenz um Unterricht im GesÃ¤nge anzugehen.

Und was war der Erfolg? â�� Niedergeschlagen verlieÃ� er

des Lehrers Haus, mit zertrÃ¼mmerten Hoffnungen kekrte er

nach Pisa zurÃ¼ck und mied in dÃ¼sterer ZurÃ¼ckgeiogerheit alle

Gesellschaften, denn jener Lehrer hatte ihm wohlmeinend ge-

rathen, sich den SÃ¤nger aus dem Sinne zu schlagen und bei

den Rechtswissenschaften zu bleiben. Es war einer von den

Lehrern, die dem Schlendrian huldigen und bei vermeinter

Unfehlbarkeit ihres Urtheils sich oft nur mit oberflÃ¤chlicher

PrÃ¼fung begnÃ¼gen. Moriani hatte noch keine schulqerechte

Stimme und wurde nicht verstanden. Aber anstatt sich nun

eintig seiner Wissenschaft zu widmen, vernachlÃ¤ssigte er sie

mehr als je und trieb mit desto grÃ¶Ã�erem Eifer Musik. Die

Borlesungen besuchte er fast gar nicht mehr, aber im

Theater fehlte er keinen Abend; und als er im Winker

tÂ»Â»9 einst den berÃ¼hmten Bianchi in der Arie: â•ž>Â«,Â»!

Â« Koms" hbrte, rief er, begeistert von dem gewaltigen

Eindrucke des Gesanges, aus: ,,Lt moi suÂ«Â»,, je Â«erui

Â«Ksnteur!" Aber wie das anfangen? Schon war er 22

Jahr alt, hatte beinahe 4 Jadre lang ftudirt und sollte bald

Doctor werdeÂ». Da galt es Eile. Ein Zufall ward Ver-

mittler.- Der Gesanzmeister Ruga hbrte ihn eines Abends

unter einer Schaar frÃ¶hlicher Gesellen singen und faÃ�te im

Augenblick den EntschluÃ�, ihn auszubilden. Er konnte und

wollte diesem cararischcn Marmor ein Canova sein, und aus

dem zwar rohen, doch edlen Stoffe einen Apollo formen.

Des Meisters Anerbieten, so sehr es auch, wie Nicht zu

erwarten, mit dem grdÃ�sten Enthusiasmus von Moriani auf-

genommen wurde, forderte ihn doch zu einem hÃ¤rteren Kam-

pfe heraus, als er je bestanden. Es war die Liebe zu einem

schÃ¶nen MÃ¤dchen, deren siegreiche Gewalt sich ihm in ihrer

ganzeÂ» Bedeutung offenbaren sollte. Als Doetor der Rechte

und Advocat konnte er binnen Monaten sich am Ziele seiner

Sehnsucht als glÃ¼cklicher Gatte sehen, wÃ¤hrend ihm als SÃ¤n-

ger, mit dem ABC der Kunst deginnend, jenes Ziel auf

Jahre hinausgesteckt wurde.

Endlich siegte die Kunst Ã¼ber die Liebe. Nach drei Jah-

ren entlieÃ� der Meister Ruga seinen SchÃ¼ler Moriani, seine

Freude, feinen Stolz. Mutter und Geliebte drangen nun in

ihn, sich nur dem Kirchengesange zu widmen, da beide, vielÂ»

leicht in gleichem Grade, aber aus rerschiedenen BeweggrÃ¼nÂ»

dm, von den schÃ¶nen SÃ¤ngerinnen und Schauspielerinnen fÃ¼r

den 2bjÃ¤hrigen Mann fÃ¼rchteten. War Moriani frÃ¼her nur

von Florenz nach Pisa und von dort zurÃ¼ck gereift, so stand

ihm letzt die weite Welt offen. SchÃ¶n und jugendlich krÃ¤ftig,

mit einem reichen Herzen voll Liebe und mit wenig Geld in

der Tasche, aber einer Stimme ohne Gleichen, verlieÃ� er El-

tern und Geliebte in der schÃ¶nsten Jahreszeit fÃ¼r Italien, im

Herbste, trunken dem Zauber der herrlichen Natur sich hinge-

bend. So kommt er nach Mailand. Wohlgemuth stellt er

sich dem Theaterdireetor vor; doch was soll diesem der junge

SÃ¤nger ohne Namen und Protection? â•fl Er weist MoriaÂ«

ni's Antrag zurÃ¼ck. So lebensÃ¼bermuthig vorher, so niederÂ»

geschlagen war er jetzt. Sollte er nach Florenz zurÃ¼ckkehren

und deÂ« Waters Willkommen: â•žich habe es vcrhergesagt!"

vernehmen? â�� Da, in der grÃ¶Ã�ten BedrÃ¤ngniÃ�, erhielt er

einen Brief mit der Aufforderung, in einem zu mildem Zwecke

veranstalteten Eoncert in dem Theater oellÂ» 8>Â»IÂ» aufzutre-

ten. Moriani lebt wieder auf Ob sich auch Keiner auÃ�er

dem alten Musikdirektor Rolla um ihn kÃ¼mmert, singt er dcch

die schÃ¶ne Arie: â•žI'nuio, I smo e me piÃ¼ câ•ž Â» etc." und ent-

zÃ¼ckt alle Herzen mit seiner frischen, klangvollen und jugrnd-

lichrn Stimme. Der Beifall, mit dein man ihn Ã¼berschÃ¼ttet,

macht ihn befangen. Er weiÃ� nicht, soll er die einstudirte

SchluÃ�cadenz singen oder nicht. Seiner selbst nicht ganz mÃ¤chÂ»

tig singt er sie, wie eS ihm eben deitommr, improvisirend. Die

ZuhÃ¶rer sind auÃ�er sich, der Triumph ist vollstÃ¤ndig. Die

gemaltige Anstrengung, und wohl noch mehr die vorhergegan-

gene Spannung hatten eben so eine Ohnmacht, in die er kurz

nach Beendigung der Arie fiel, als der glÃ¤nzende Erfolg ein

Engagement von Seilen des Jmxressario zur Folge, Jetzt

ist er Niemandem mehr unbekannt, und vor der Welt ist der

Name Moriani ein gefeierter. â•fl

Vermischtes.

SingekrÃ¤nzchen, Componisten, Ã¼berhaupt Alle,

die Musik und Dichtkunst lieben, machen wir auf daÂ« eben

bei Breitkopf und HÃ¤rtel erschienene Liederbuch des beut-

schenBolkes aufmerksam, wohl das reichste, schongeordnetste

und zugleich billigste, was bis jetzt eristirt. Ueber die Entfter

hung klÃ¤rt eine vorzÃ¼glich geschriebene Vorrede auf, an deren

SchluÃ� es heiÃ�t: â��Es sollte hier ein weltliches Gesangbuch

des deutschen Volkes gegeben werden, als ursprÃ¼nglich gedich-

tet vom Volksgeist selbst, der sein tiefstes FreuÂ« und Leid,

sein Lieben und Hassen, seine Weisheit und frohe Thorheit in

tausend Liedern der Natur- und Kunstpoesie ausgesprochen

hat, wie in diesem Spiegel im Wicderhall sich selbst zu deÂ»

grÃ¼Ã�en und seineÂ« reichen Ledens froh zu werden". Das LiÂ«:

derbuch bringe hierauf, in sinniger Folge vom Kinderlied dlÂ«

zum geistlichen Lied, den ganzen Schatz heran, im Ganzen

IIIS. Die Ausstattung ist ausgezeichnet, und der Preis, â•fl

lS Ngr. â•fl wohl der billigste, der Ã¼berhaupt je aus ein Buch

solchen Umfanges gestellt worden; es sollte in keinem Hause,

keiner Familie fehlen. â•fl

*,* Hummel's Sohn hat eine Operi Alor oder

die Schlacht der Ungarn bei Merseburg, geschrieben, die ehe-

stens in Weimar zur AuffÃ¼hrung kommen soll. â•fl IÂ» MÃ¼n-

chen wurde d. Leisten Novbr. zum erstenmal: die Schweden

vor Prag, groÃ�e Oper v. Caxellm. RÃ¶der, gegeben; sie

hat, den Zeitungsberichten zufolge, einen glÃ¤nzenden Sucres

gehabt.

Da die Angaben Ã¼ber Johann Sebaft. Bach'Â«

Sterbetag von einander abweichen, so kÃ¶nnen wir auÂ« e'nem

officiellen AktenstÃ¼ck, daÂ« auf dem Leipziger Rathhouse liegt,

miltheilen, daÃ� Bach am 2Lsten Juli 175Â« Abends 3 Uhr ver-

schieden ist. ^

* , * Ernst hat in Frankfurt fÃ¼nf Concerte im TheaÂ»

rer gegeben, darunter auch eines fÃ¼r die Mozartstiftung. Zu-

letzt waren ebenda die Geschwister Milanolio angekommen,

von denen namentlich Therese zur Bewunderung hinriÃ�. â��

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

KS Rummern 2 Thlr. 1Â« Ngr. â•fl Abonnement nedmen alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ« und Kunsthandlungen an. â•fl

cD'u>, Â«Â« g'. Â«s>,u,Â°Â»..) (Hierju: JnteUigenzblatt, Rr.II.)



zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MuliK.

December. 11. R84Â«.

Im VerlÂ»ge 6Â« VZvr Wr. ZlUitik<Â«>',vden SotdueKÂ»

KÂ»oÃ¶lvng inLsrlirude i,t Â«o eben eriekieoen uuÃ¤ ckured

Â»lle LucKkAnÃ¶lungen lu erKelten:

LÃ¼r

unck

VilettunteÂ».

Dvter KlitÂ«irKui>g

von

XunstgeleKrtso, KÃ¼nstlern uoÃ¤ Vilsttsoten

Vr F'. H. Â«Â«Â«Â«.er,

<ZrÂ«Â»K. Â»Â»>!. UÂ«KÂ»uÂ»iK>IirÂ»etÂ«r.

weiter SÂ»Â»Â«Z. vritteÂ» Sett.

gr. Â»Â° gek. 4Â» Kr. eck. IÂ» ggr.

2Â«ei lekellen Â»ur ^KKenÃ¤iung Ã¼ber 6is SsrmoniK.

>dbilckÂ«ng 6eÂ» I^IoiertckevKmnIÂ» in Kyllburg.

Xdbilo'ung Â«Â« venkmelÂ» von KI. UsvÃ¤n in 6Â» IllrvKe

8t. Peter Z!u Selidurg.

XdbilÃ¶ung deÂ» Uevuv - 8tÃ¼KeKenÂ» in SsKdurg.

LinveiKung. Vierstimmiger t?eÂ»sng von KI. SÂ»v6n.

Vortreit ckeÂ» t?ekeimrÂ»tk, ^Kibsut, Â»IÂ» 'I'itelÂ»

Vignette Ã¼e, Ã¶Â»nÃ¤eÂ».

Â»Â»rie. Iiieck mit ki^okortebegleitung von I^SvoKrÂ»

Unter Ã¶em reieken InKslt 6!eÂ»eÂ» tiefteÂ» deknÃ¶ev Â»ick

,uÂ»Â»er einer grossen >N2,KI intereÂ»Â»Â»nter I^scKricKten unck

LerieKten Ã¼ber 6eutÂ»cKe unck Â»uilenaiiede IVImiKvereinÂ« unck

Â»lusikfeste, nebÂ»t versrkieckenen Klisoellen eine ^bdnnÃ¤lung

Ã¼ber 6ie SermoniK, Â»IÂ» Fortsetzung Ã¤er krÃ¼kern tkeoreti-

Â«cken ^ukist^e von ckem Sereuigeber, ferner Â«ine ^KKÂ»n6-

lung Ã¼ber Â«Â»Â» DrtKeil, nsmentnck in Ã¶esug Â»uk Xunst,

von X. X. I?reiKÂ«rrn von Klein, Â»oÂ«ie, Â»irk Â»n 6ie in frÃ¼-

Kern Heften entbsltenen I,ebenÂ»beÂ»cKreibungen euÂ»gÂ»eied-

neter Dilettanten Â»n,cklieÂ»Â»en6, 6ie I>eben,dÂ«,eKrei-

Kung von ^. IKidsut mit Ã—eÂ»,en woKIge-

trÂ«f?eÂ»em lZilckniÂ»Â», vxockurvk wir jeÃ¤em Â«Â»Kren

Issreunae 6er KtusiK eins deionckerÂ» willkommene <Ã¼Â«dÂ« Â»u

bieten Kokken.

>uÂ»serÃ¶Â«m entkiilt Â»der ckÂ», Sekt Â«InÂ« voll-

Â»tiinÃ¶ige LeÂ»Â«:KreiKnng 6er SntKÃ¼llungikeler

cke, KlÂ«iÂ»rt6enKmÂ»IÂ« SÂ»iÂ»durg Â»m 4,KÂ«vteÂ».

der IS4Zl mit cken ivkon oben dÂ»eiekoetÂ«i LeiKgen.

I^etitere ckkrktÂ» jeckem Veredrer Ã¶er Klu,!K unS eineÂ»

ikrer grÃ¶Â«teÂ» Heroen, W. ^. blozert',, Â»Â»meotliek Â»der

Â»llen jenen, welvke Â»n diesem gronen <?ealiektniÂ«kÂ«Â»tÂ« Â»Â»

LKren <IeÂ» Ã¶eutioken Â»lleisterÂ» VKeil vekmsn KonnteÂ», Â«inÂ«

Â»vkÃ¶ne, dleibenÃ¤Â» Srivneruog Â»m ckiÂ«e erkeksnckÂ« ?eier

gewsnren.

IÂ»it ckem Â«. (II. Â») Sekte iÂ»t Ssr Â». SÂ»nÃ¤ Â«er LÂ«t.

Â»ekrifr Â«eÂ»eKIÂ»Â»Â»en; <!Â»Â« ?. Ã¶SÂ» I.Sekt 6Â« Â» LÂ»nÃ¤e, KÂ»>

LnÃ¤et Â«cd dereit, unter Â«er?rÂ«iÂ«e. Llemplsre 6Â» disker

erÂ»ckiÂ«nenen Sekte Â»inck koxtwikrenck dem iiuÂ»Â»Â«rÂ»t miÂ»Â»

Â»igen preise von 4S Kr. Â«Ser IS ggr. per Sekt 6urÂ«K jÂ«Ã¤Â«

LnvKtmncklung KeseKeÂ».

In meinem Berlage erscheint:

Die Orgel,

Zweck und Beschaffenheit ihrer Theile, Gesetze ihrer

Eonstruction und Wahl der zugehÃ¶rigen Materialien;

vom Orgelbauaccorde, nebst vorthnlhaften Bauent,

wÃ¼rfen fÃ¼r Landgemeinden; von der Untersuchung

aller schadhasten Orgeln und von der Verfertigung

umfassender Reparaturanschlige, von der Intonation,

Stimmung und von der PrÃ¼fung UUd lieber,

gÃ¤be neuer Werke

von I. G. TÃ¶pfer.

Mit vielen Zeichnungen.

Preis: S THlr.

Alle OrgelfreundÂ«, insbesondere BaubehirdÂ«, KirÂ«

chencommissionen, Gemeindevorsteher, Superintendenten,

Pfarrer, SeminarlehrÂ«, OrgelbauÂ«, CantoÂ»n, Organ!Â«

sten, Schullehnr und Musikftudirmd,, Â«erdm ftmndlichst

ersucht, dkÂ« eben so nÃ¼tzliche, Â«K zettganÃ¤Ã�igÂ« UnternehÂ»

men nach KrÃ¤ften zu unterstÃ¼tzeÂ», damit dzÂ« Handbuch

deS rÃ¼hmlichst bekannten VerfasserÂ« baldigst allgemeineÂ»

Eingang findÂ« und Ã¼berall reichen Segen stifte.

Wtli. Â«KrÂ»Â« in Erfurt.

Lei ^Â«1,. BkÂ«^Â«/Â»Â«Â»Â»Â» in ?rÂ»Â« iÂ»t Â«> eben er-

sekienen:

rÂ»Â»tÂ«rÂ»KÂ»!Â»Â«Â»Â»Â« IÂ» v. lSr 4 8inzÂ»UmmeÂ»,

L VloUllvÂ», Violn, riÃ¶te, L NSraer, I^mpnoÂ»,

LoutreKÂ»Â»Â», VlÂ«IÂ»Â»Â«etIe nnÂ«, vrzel eovivoun't

von z?'. MÂ»Â« HknsÂ»Â«?.

(?>IÂ»Â«:KÂ«zeIÂ»,Â»nÂ«, HVerK.)

?r. Â». k. -



viÂ«

von

eikngst bemÃ¼bt, ckem Publikum ckie neuesten KÃ¶K-

miseben Original-Vaniveisen bieten Â«u KÃ¶nnen,

ckie KeinesvegÂ» mit cken unter ckem kaisoken 1'itel

â•ž?Â«IKa" in anckeren krovinsen unck I^Ã¤nckern er-

Â»okienenen uncdarakteristisvben 1An?en Â«u ver-

veekseln Â»inck, macdt ckiekreuncke dieser belieb-

ten NationÂ»l-1'Â»n2Â«ompÂ«Â»itionell Â»ukmerksam, ckasÂ»

In idrem Verlage

8eeI>Â«eKiR neue rÂ»IKa s,

naek cken seebsebn Xreisen LÃ¶KmenÂ» benannt,

velebe sie reprÃ¤sentiren, ersebienen Â»inck, ckie

von cken Lrsten in ckiesem Oenre renomirten

Oomvonisten, vis 1>Â»bitÂ«Kv, Diekmann,

Hilmar u. Â». v. verkasst, ^ene KeimatbÃ¼eKen,

WÃ¼llen, sanften, tanseinlackencken XlÃ¤nge ansstrÃ¶-

meÂ», nie inren Kuk veit bis in s ^uslanck verbrei-

teten.

Visse eckten IS National-?o!Kas bÃ¼cken ckie

kÃ¼nk mit einem odarakteristisoken ITitel verseke-

neu 8ammlungen.

Lrste 8ammlung.

â•žZÂ»Â«itrer GlÂ»Â»"

entKSIt:

Ã¼aurimer ?olkÂ»,

XIattauer â•fl

Lllbogner â•fl

Zosevd IÂ«Â»bitÂ»Ilv,

83. Werk,

kÃ¼r ckss kisnosorte 30 Kr.

kÃ¼r ckas ?ianof. 4 Nucken 45 Kr.

kÃ¼r ckas OrcKe,ter 2 S. 30 Kr.

!?veite 8ammluug.

â•žDlÂ« L^SKUeKÂ«Â» 8tÂ»i>Sei,Â«

entdslt:

Lerauner ?Â«lkÂ» v. kr. l?elÂ».

Â«Ã¶niggrÂ»tÂ»er kolkÂ» v. ?r. Hilmar.

IÂ»eitmeritÂ»er?o1KÂ» v. kr. Hilmar.

4. Werk,

kur ckas ?isnÂ«5Â«rte 30 Kr.

Dritte 8ammlung.

enldÃ¤lt:

Licksedover ?olkÂ»,

KaKonitier ?olkÂ»,

8aÂ«er kolkÂ»,

von

^oÂ». 8 tr Â» Ka.

kÃ¼r ckas pisuotorte 30 Kr.

Vierte 8ammlung.

entkÃ¤lt!

kilsner kolkÂ»,

LuckveiserkolkÂ»,

kracbinerkolka,

von

^Â«Â«. Wiedmann.

kÃ¼r ckss kianokorte 30 Kr.

kÃ¼nkte 8ammlung.

Â«ntkslt:

Lun2lÂ»nerkolka v. kr. ?els.

OKruckimer kolkÂ» v. kr. Lucklnslcv.

O^aslauer kolka v. Z. 8. ?rooKÂ»Â»KÂ»,

Vaborer kolkÂ» v. I^ouiÂ» keseKKe.

kÃ¼r ckss kisnokorte 45 Kr.

^n ckiese vorsÃ¼gUoKe 8Â»mmlung eokter OrtÂ»

ginal-NationÂ»!-?Â«IKÂ» sedliesst Â»iÂ«K cker von ckem

K. Â»tanckisoken ?Â»m?meister

Herrn ^Â«Zttrnn Saav

erkunckene nnck Â«Â«mvonirte dÃ¶kmisodeNÂ»tloÂ»

KMSUUA Ã¶eu MKmeu!

LodmiseKer Nationaltans,

kÃ¼r ckss kisnoforte (kreis 30 Kr.)

Â»n, cker bereits von allen l'ansmeistern Â»ogenom-

men unck eingeÃ¼bt, gelenrt virck, unck Â»iok einer

soieden Â»usserorckentlickeu LeliebtKeit unck ledbsk-

ten ^uknsdme erkreut, ckssÂ» er im Keurigen LÂ»r-

vevat einer !?u cken ersten ksvorit-lÃ¤ngen gekÃ¶Â»

ren virck.

LÂ»rrÂ«etÂ« ^oÂ»ekr!tten Â«er IÂ»Â«IKÂ» Â» tÃ¼r SÂ«Â»

?elÂ»! r. Lersuner kolkÂ» . . 1kl.

Hilmar kr. XÃ¶niggratser?Â«IKa 1 ,,

Leitmerit^er â•fl I â•ž

LtraKÂ» ^os. LickscKover â•fl 1 â•ž

KaKonitser â•fl R â•ž

Lasser â•fl 1 â•ž

I^iedmanu ^os. ?Ã¼Â»ner â•fl l â•ž

Luckweiser â•fl I â•ž

kraekiner â•fl 1 â•ž

kels kr. Ã¶unslsuer â•fl I â•ž

UuckinsKv kr. LKruckimer â•fl I â•ž

krovbaska Â»l. 8.^. l?2Â»slauer â•fl I â•ž

kesoKKe l^,. I'adorer â•fl I â•ž

Kaab Â»>ok. 8lÂ«vaÂ»KÂ» . . . L â•ž

(DnÂ«kÂ«Â»Â«Â«anÂ».)
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Was du gestern frisch gesungen,

Ist doch heute schon Â»erklungen,

Und bei'm letzten Klange schreit

Alle Welt nach Neuigkeit.

v. Ei chendorff.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

lSchluÃ�.)

NatÃ¼rlicher componirt Julius Schladebach. SeinÂ«

beiden Hefte (Op. 7 u. 9. Berlin, Challier u. Comp.)

enthalten 17 GesÃ¤nge fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen, und fÃ¼r

Sopran, Tenor, Alt und BaÃ�. Nach den Geyer'schen

machen sie einen ordentlich wohlthÃ¤tigen Eindruck, ob-

gleich wir nicht behaupten kÃ¶nnten, daÃ� sie ein von der

Natur auÃ�erordentlich bevorzugtes Musiktalent offenbaren;

es fehlt nicht an den bekannten melodischen Wendungen

und Phrasen, dennoch behaupten sie das Verdienst, sich

einfach zu geben. Der Verfasser ist vielleicht Â«ine stille,

vom GewÃ¼hlt der Welt, von der zerstÃ¶renden, aber auch

erregenden Gewalt des Schicksals unberÃ¼hrte Natur.

Wenigstens spricht einÂ« solchÂ« ruhigÂ«, milde Beschaulich,

Kit aus seinÂ«Â» TÃ¶nen. Ob er sich weiter entwickeln,

Â«inst mehr als Dilettantisches geben wird und kann, das

vermag nur die Zukunft zu entscheiden. An FÃ¤higkeit

fehlt es ihm gewiÃ� nicht; nicht wenige seiner GesÃ¤nge

werden ansprechen, und wer dÃ¼rfte aus zwei so kleinen

Werken die ganze Kraft und Zukunft deS Componisten

vorhersagen?

Das Verdienst natÃ¼rlicher Einfachheit haben die drei

vierstimmigtn MÃ¶nnergesÃ¤nge von Kempt (Op. 2.

Leipzig, Whistling). Freilich kÃ¶nnen, wie in allen andern

Dingen, auch in der Kunst NatÃ¼rlichkit und GewÃ¶hnÂ»

KchKit leicht in einander Ã¼bergehen.

Auch H. PetschkÂ«, dessen sechs GesÃ¤nge fÃ¼r

MÃ¤nnerchor (Op. !0. Breitkopf u. HÃ¤rtel) im gesellschaftÂ«

lichen Kttise sich wirksam Â«zeigen wndm, ist Dilettant.

Man kann von keinem derselben irgend was Schlechtes

sagen. SÂ«in ,,JÃ¤gÂ«rÂ« Lust" hat vitl FrischÂ«. DaS

GrabliÂ«d, hier als Gebet aufgefaÃ�t, kÃ¶nntÂ« wohl auch

tiefer gegeben werden. Nr. 5 u. 6. schÂ«inÂ«n unS genÃ¼Â«

gender im Ausdrucke.

DeS Kronprinzen von Hannover 3 Lieder fÃ¼r 4

MÃ¤nnerstimmen (Breitkopf u. HÃ¤rtel) wollen ungefÃ¤hr

aus demselben Gesichtspunkte beunheilt sein, wie manchÂ«

Romane schriftstellerischer StandeSftauen unserer GegenÂ»

wart. Ader so viel Interesse wie Â«in Buch vermag

auch die grÃ¶Ã�ste Composition nicht zu Â«rrtgen. JedenÂ«

falls ist es erfreulich, einen so Hochgestellten der

Musik sich zuwenden zu sehen. Und mahrlich, unserÂ«

Kunst ist <S werth. Die UnverstÃ¤ndigen, Unwissenden

aber, welche die Instrumentalmusik immer nur als mÃ¼-

Ã�ige Musik schmÃ¤hen, mÃ¶gen sich Â«rinnnn, daÃ� Â«in

HÂ«ld wie Friedrich der Zweite, ihr begeisterter Freund

und AusÃ¼ber war, mÃ¶gen dann verstummen und ihr

eignes Nichts fÃ¼hlen. Die vorliegenden Lieder zu nitisiÂ»

ren kann unsere Absicht nicht sein; aber wir dÃ¼rfen aufÂ»

richtig von ihnen sagen, daÃ�, wenn sie sich auch nicht

leicht singÂ«n lasstn, siÂ« doch Ã¼bÂ«rall Â«inÂ«n sorgsamÂ«Â» FleiÃ�

verrathen. Das JÃ¤gerlied und die BetendÂ« sind gÂ«Â»

glÃ¼cktÂ« als das Gedicht von Ernst SchulzÂ«, daÂ« schon

Â«inÂ« Â«hÃ¶hteÂ« Stimmung voraussetzte.

Von H. Truhn liegt uns Â«in Htft komischÂ«

LiÂ«dn fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen (Op. S6. Berlin, SchlesinÂ»

gÂ«) und der Gesang der Nixen, Poesie von Eichendorff,

fÃ¼r viÂ« weiblichÂ« StimmÂ«n und begleitenden Solosopran,

2 SopranÂ« und Alt (Op. 44. Ltipzig, Whistling) vor.

Ein Liederkomponist, der mit seiner Opuszahl so wÂ«it
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vorgerÃ¼ckt, ist, Â«ie anzunehmen, dem Publicum einerseits

zu hinlÃ¤nglich bekannt, andrerseits zu fertig mit sich, als

daÃ� die Kritik auf ihn und seine Erzeugnisse EinfluÃ�

haben kÃ¶nnte. DaÃ� der Verfasser diefer Compositionen

der Sache in seiner Art mÃ¤chtig ist, war schon Ã¶fters in

diesen BlÃ¤ttern erwÃ¤bnt morden, und wird durch beide

Hefte wiederum bewÃ¤hrt. Die komischen Lieder (Prinz

Eugen zu Reutlingen und Nataplan) werden beim VorÂ»

trage sich wirksam zeigen. Auch sein Gesang der Nixen

zeigt, daÃ� der Verfasser sich vom GewÃ¶hnlichen entfernt

zu halten weiÃ�. Es ist dieselbe Weise, die wir aus an-

dern ernsten Arbeiten desselben schon kennen, und hier

paÃ�t der Stoff zur Behandlung. DaÃ� H. Truhn ab-

sichtlich, wo kein Grund vorhanden, so offenbare, hervor-

klingende Quintenparalellen macht, soll vielleicht nur sei-

nen Trotz gegen PhilistrÃ¶ses dorthun.

L. Huth's komisches Terzett fÃ¼r Sopran, Te-

nor und BaÃ� mit Begleit, des Pianoforte (Op. 27.

Berlin, Schlesinger) â•ždie beiden AngefÃ¼hrten" zeigt Ge-

schick und FÃ¤higkeit fÃ¼r dergleichen, und mag geselligen

Kreisen empfohlen sein.

Hier schlieÃ�en wir unsere Revue. â��

H. H.

Aus Paris.

sAdam't KÃ¶nig v. Ioetot. â•fl Di, Pariser Kririk.)

Beranger dichtetÂ« Â«inst seinen Koi cl'Vvetot. Da-

mals wohnte er noch nicht in Fontainebleau unter den

FlÃ¼geln des kÃ¶niglichen Adlers. DiÂ« Zeit Ã¤ndert viel,

sie hat Beranger, sie hat den â•žKÃ¶nig von Vvetot" geÂ»

Ã¤ndert. â•fl Aus dem Chanson hat die Firma Leuven

und BrunSwlck eine dreiactige komischÂ« OpÂ«r gemacht,

d. h. sie hat dem Musikfabrikanten Adam Entlegenheit

gegeben, seinÂ« WasÂ« anzubringen. Und er Hat'S geÂ»

than, er hat auf den Markt in der OperÂ» cÂ«mique ge-

bracht Altes und Neues, echte Chansonmusik Â«iner frÃ¼-

heren Zeit und OKsIet, ?r>5tillnn llÂ« I^nngjumekiu in

nÂ«uÂ«r AusgabÂ«. Und das Publicum kauft und freut sich

seines Kaufs. Und die Journale preisen an und loben

die Waare des Fabrikanten. Nur Â«in Â«inzigts, >Â» (Zu-

2Â«Ue musicsle, setzt aus, und will die Waare gehaltlos

finden. â•fl Willst du wissen, warum diÂ«se Zeitung ta-

delt, wo sie sonst gelobt hat? Wenn du Freude dar-

Ã¼ber empfunden hast, daÃ� dem Flachen in Paris noch

Â«inÂ« StimmÂ« Â«ntgegentritt, so mag sie dauern; ich will

dir dÂ«n Glauben an die Unparttilichktit der hiesigen mu-

sikalischen Kritik nicht rauben. Ich weiÃ� nicht, ob ich

RÂ«cht habe, aber mir will die deutschÂ« Kritik bei Beur-

lhcilung eines Werkes wÂ«it einiger erscheinen, als die

hiÂ«sigÂ«. Wenn man z. B. diÂ« Zeitung von Schlesinger

slÂ» <ZsÂ«tte musieule) zur Hand nimmt, und liest: In

der neulichÂ«Â« AuffÃ¼hrung dÂ«r â•žKÃ¶nigin von Cvptrn"

glÃ¤nzten Duprez und Mab. Stoltz, und gaben auf's

Neue Gelegenheit, dieses schÃ¶nÂ« WÂ«rk kennen zu lÂ«rnÂ«n",

wÃ¤hrend diÂ« -?rsoce musicsl btrichttt, daÃ� viÂ«lÂ« Ksbi-

iâ•žÂ«, das ThÂ«ater verlassen hÃ¤tten, weil Mab. Stolz ouS

dem Detoniren und Falschsingen nicht herausgekommen

wÃ¤rÂ«, â�� so muÃ� man sich in der That wundem, wiÂ«

ein Factum in den beiden Hauptorganen der Kiesigen

musikalischen Kritik auf so verschiedenÂ« WeisÂ« berichtet

werden kann. Man wird unwillkÃ¼rlich daran erinnert,

daÃ� der Herausgeber der Lsaette mâ��Â».icsle der VerlegÂ«Â«

jener Oper von Halevv ist. â•fl Wenn in Deutschland

ein Werk von einem JournalÂ« schlecht genannt wird, so

wird dasselbe sicher von einem andern nicht gut befunden

werden; man ist in Deutschland in literarischen und

kÃ¼nstlerischen Dingen noch nicht so weit gekommen, das

Publicum auf die Weise blind zu machen, indem man

ihm zuruft: Sei blind! Man umgeht, man giebt sich

die MÃ¼he zu beweisen, zu deuteln. Hier ist das an-

ders. Jults Janin ist im StandÂ«, eine dramatischÂ«

Piece Â«in Mtisterwerk zu nennen, selbst wenn er sie gÂ«>

sehen hat, wÃ¤hrend siÂ« von Â«inem minder frechen Jour-

nalisten als schÃ¼lerhaft bezeichnet wird. So wurde diÂ«

neue Arbeit der Herren Leuven und Brunswick im OKÂ»-

rivsri und Onmmerce stark gelobt, wÃ¤hrend der FeuilleÂ»

tonist deS l^stinnsl ditselbÂ«, indtm Â«r â•ždiÂ« Hand auf's

HÂ«rz legt", stark tadtlt. Sollten die Kritiker in den

beiden ersteren Journalen nicht die Hand aufs Hnz ge-

legt haben?

De Beriot scheint sich nicht entschlieÃ�en zu kÃ¶nnen,

Baillot in skinem AmtÂ« zu folgen. Sonderbar! â•fl

Joachim FÂ«ls.

Concert von Mad. Sophie SchrÃ¶der,

K. Hofschauspielerin aus MÃ¼nchen,

d. 26. Novbr.

OuvertÃ¼re von F. MendÂ«!ssohnÂ«Bartholdy. â•fl â•žFrÃ¼h-

lingsfeier," Gedicht von Klrpstock, vorgetr. von Mab.

Sophie SchrÃ¶der. â•fl Arie aus der Oper â•žRienzi" von

Richard Wagner, vorgetr von Mad, SchrÃ¶der?DeÂ»

vrient. â•fl â•žLenore" von BÃ¼rger, vorgetr. von Mad.

Sopbie SchrÃ¶der. â•fl Duett aus â•žder Templer und die

JÃ¼din" von Marschner, vorgetr, von Mad. SchrÃ¶derÂ«

Devrient und Hrn Tichatschek. â•fl Eoncert fÃ¼r Pianos^

comp, und vorgetr. von F. Mendelssohn - Bartholdo.

â•fl Arie aus â•žRienzi" von R. Wagner, vorgetr. von Hrn.

Tichotschek. â•fl â•žDie Glocke" Gedicht von Stiller,

vorgetr. Â»vn Mad. S. SchrÃ¶der, â•fl Lieder, vorgetr. von

Mad SchrÃ¶der - Devrient. â•fl

Nachdem der LÂ«sÂ«r aus dÂ«m Programm Â«rsÂ«hÂ«n,

welche KrÃ¤fte in diesem Concerte zusammenwirkten, ist

die Bemerkung, daÃ� dassetbÂ« von hÃ¶chstem Interesse war,
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und wahre HochgenÃ¼sse bot, kaum noch nÃ¶thig. Kennt

doch fast die ganzÂ« civilisirte Welt diese Namen und bei

einem guten Theile derselben knÃ¼pfen sich Kunsterinne-

rungen der edelsten Art daran. Einige allgemeine Um-

risse der gebotenen Produktionen werden darum auch ge-

nÃ¼gen. Mab. Sophie SchrÃ¶der ist seit einer Reihe von

Jahren als die grÃ¶Ã�ste tragische Schauspielerin aner-

kannt, deren Kunstgebilde bis jetzt unerreicht geblieben

find. Nicht minder groÃ� und unÃ¼bertrefflich zeigte sie

sich heute in der Recitation der oben angefÃ¼hrten Ge-

dichtÂ«. Welche noch jugendliche Kraft und Zartheit in

ihrem Organe, und welchÂ« tiefe Empfindung und dra?

malische Gewalt in ihrem Vortrage neben der subtilsten

Entfaltung und geistigen ErschÃ¶pfung ihres Gegenstan-

des; dabei die sicherste Beherrschung, die nirgend ein ZuÂ«

viel noch ein Zuwenig zulÃ¤Ã�t. Man vergiÃ�t, daÃ� eine

bereits betagte Frau vor uns steht, und wird von hÃ¶ch-

ster Bewunderung erfÃ¼llt, wie ihr krÃ¤ftiger GÃ¼st des

alternden KÃ¶rpers spottet, und mit unwiderstehlicher Ge-

walt die GemÃ¼ther beherrscht. Der Beifall des Publi-

kums war enthusiastisch. DaÃ� sich aber zum ehrenden

Empfange der groÃ�en KÃ¼nstlerin keine Hand rÃ¼hrte, be-

richten wir nicht ohne BeschÃ¤mung, und mag jeder Leser

privatim seine Glossen darÃ¼ber machen.

Mab. SchrÃ¶der-Devrient, wie bekannt die Tochter

dÂ«r Â«rsteren, ist hier stets ein hochwillkommener Gast,

dessen Leistungen auch mit immer neuen Reizen ge-

schmÃ¼ckt sind. Vorzugsweise waren es heute die Lieder

von Schubert und Weber, mit denen sie zum hÃ¶chsten

EntzÃ¼cken hinriÃ�, und In deren Vortrage sie kaum zu

Ã¼bertreffen sein dÃ¼rfte. Eben so ist Hr. Tichatschek durch

erfolgreiche Gastspiele dem hiesigen Publikum schon im

hohen Grade schÃ¤tzenswertÂ« geworden, und seine, namcntÂ»

lich in den hÃ¶heren TÃ¶nen, wahrhaft herrliche Stimme,

diÂ« von bedeutendem Talent und kÃ¼nstlerischer Bildung

unterstÃ¼tzt wird, verfthltÂ« auch heute diÂ« gÃ¼nstigste Wir-

kung nicht. â•fl Hr. Dr. Mendelssohn - Bartholdy spieltÂ«

sein wunderschÃ¶nes Concert in D-Moll. Wie oft auch

schon in diesen BlÃ¤ttern Ã¼ber dessen Spiel gesprochen

worden, so ist es doch eben nicht mÃ¶glich, dasselbe durch

Worte erschÃ¶pfend zur vollkommenen Anschauung zu brin-

gen, weil der Meister auf jener Zinne der Vollendung

stÂ«ht, an die keine Worte mehr hinanreichei,. Ein be-

sonderes JnteressÂ« hatten fÃ¼r uns diÂ« Piecen aus Ri-

chard Wagner's â•žRienzi", jener OpÂ«r, diÂ« in Dresden

mit so entschiedenem Erfolge gegeben ist. Wir kÃ¶nnen

uns Ã¼ber diese Proben allerdings kein eigentliches Unheil

Â«laudeÂ«, weil dabei nicht abzusehen ist, wie dieselben im

Zusammenhange und auf der SunÂ«, fÃ¼r die sie berech-

net sind, wirken; noch wenign dÃ¼rftn wir von denselben

auf daÂ« Ganze schlieÃ�en; aber wir haben wenigstes Â«inen

ungefÃ¤hren Begriff von der Schreibweise deÂ« Com- ,

ponisten bekommen, mit dem jedoch der Oeffentlichkeit

nicht gedient sein kann. Wir wollen daher nur unserÂ«

Pflicht genÃ¼gen und einfach das Factum mittheilen, daÃ�

die vorgetragenen Pieren keine besondere Wirkung her-

vorbrachten. DiÂ« OuvertÃ¼re, womit das Comert erÃ¶ff-

net wurde, ist von Mendelssohn zu dem SchauspielÂ«

â•žKu> LIÂ»Â»" geschrieben; sie ist voll Leben und Effect

und dem Zwecke vollkommen entsprechend, weicht jedoch

im Styl von dem bekannten Ouverturenquartett des Mei-

sters gÃ¤nzlich ab, und verrÃ¤th ihn nur in Â«inzÂ«lnÂ«n ZÃ¼-

gen und WÂ«ndungÂ«n. â•fl z

Coneert von Theodor DÃ¶hler,

Pianist S. Kinigl. Hoheit deÂ« Herzogs von Lucca,

d. 2g. Rovbr.

Phantasie Ã¼ber Thema'Â« auÂ« â•žWilhelm Teil", comp, und

vorgetr. vom Soncertgeber. â•fl Romanze auÂ« â•žAbÃ¶le

de Foix" von Reissiger, gef. von Mab. SchrÃ¶derÂ»

Devrient. â•fl Notturno in DeÂ«Â»Dur, EtÃ¼de in D-Moll,

Andante und Triller - EtÃ¼de, comp und vorgetr. vom EonÂ»

certgeber. â�� GroÃ�e Eaprice Ã¼ber Themen auÂ« â��Guido

und Ginevra", comp, Â«nd vorgetr, vom Concertgeber.

â•fl Lieder von Fr. Schubert, ges. von Mab. SchrÃ¶derÂ»

Devrient. â•fl Ballade und Tarantella, comp, und vorgetr.

vom Soncertgeber. â•fl

Hr. Th. DÃ¶hler machte vor 6 bis 7 JahrÂ«Â«, als

Â«r zuletzt in Norddeutschland concenirte, Â«inigÂ«s Aussehen;

doch hat seit seiner Abwesenheit sich die KunstscenÂ« d,Â»

dÂ«utÂ«nd verÃ¤ndert, und Â«S sind Pianofvrtevirtuvsen aus

derselben Â«rschiÂ«neÂ», als: Liszt, Thalbng, Henselt u. A.,

diÂ« ihn in jeder Beziehung Ã¼berragen. Wir kÃ¶nnen zwar

nicht in Abrede stellen, daÃ� der KÃ¼nstln hinsichtlich der

VirtuositÃ¤t bemerkbarÂ« ForlschrittÂ« gtmacht und darin

Â«inÂ« bÂ«dÂ«utÂ«ndÂ« StufÂ« Â«rrÂ«icht hat. NichtÂ« destowenigÂ«

mÃ¼ssen wir Ihm daS PrÃ¤dicÂ« Â«inÂ«S KÃ¼nstlerÂ« erstÂ«n

Ranges versagen, da seinem Spiele die OriginalitÃ¤t, ja

selbst einÂ« charakteristische EigenthÃ¼mlichkeit fehlt, und er,

vielmehr nur den Spuren Anderer gefolgt ist, ohne diÂ«,

selben zu Â«rreichen, geschweige denn zu Ã¼berholen. EinÂ«

specielle Entfaltung seiner Eigenschaften kÃ¶nnen wir uns

demnach ersparen, da mit der Bemerkung, daÃ� Hr. DÃ¶h-

ler in moderner, oft besprochener Weise recht elegant und

mit vieler Bravour spielt, seinÂ« Charakteristik erschÃ¶pft

ist. Seine Compositionen halten sich mit seinem SpiÂ«lÂ«

auf gleicher Stufe, sie bestehen in gewÃ¶hnlichÂ« Bearbei-

tung von Opernthemen u. dgl. mehr, und entbehren bei

aller Geschicklichkeit jeder originalen Schipfungskraft.

Mab. SchrÃ¶der - Devrient sang diÂ« sehr gefÃ¤llige

und melodische Romanze aus ReissigÂ«Â« Adele de Foix

mit dem tiefsten GefÃ¼hlÂ« und dem ihr eigenkhÃ¼mlicheÂ»
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Reize des Vortrags, und Â«ntjÃ¼cktr mit derselben mit mit ^

den Niedern von Schubert die kleine Versammlung auf's

hÃ¶chste â•fl g

Skeflerion.

Musik sollte nur dann und wann ertÃ¶nen, wie das TeÂ»

lÃ¤ute einer Sonntagsglocke, die zum Gebete ruft, wie die TÃ¶ne

einer Schalmei dei'm SonnenuntergÃ¤nge. Die Weihe der

Musik mochte schon verloren gegangen fem, nur der Zufall

fÃ¼hrt sie noch herbei. Es ist gar selten, daÃ� die Musik Sai-

ten in uns berÃ¼hrt, welche die Organisation erschÃ¼ttern ma-

chÂ«, man empfindet jetzt mehr Ã¤uÃ�erlich als innerlich. Nur

dann und wann, in der Ebene Â«der in den Bergen, im Hause

oder auÃ�erhalb, wenn uns die kleinen Leiden oder Freuden un-

serÂ« Ichs Ã¼berkommen, wenn wir eines Ueberrascht-

seins fÃ¤hig sind â•fl dann dringt die Musik in unser Herz,

dann Ã¼bt sie die Weihe auf uns aus. Aber wie selten kÃ¶nnen

wir Ã¼berrascht werden! Ist es doch, als gÃ¤be es fÃ¼r den MeiÂ»!

scheu keine Zukunft! Der GemÃ¼lher hat sich eine gewisse Vor-

aussicht bemÃ¤chtigt, etwaÂ«, daÂ« doch sonst nur bei den Alten

heimisch war. Diese Voraussicht nimmt natÃ¼rlich alles In-

teresse an dem Reuen vorweg, sie qiedt dem Herzen keine

Spannkraft, sie tÃ¶dtet den letzten Funken der Poesie in den

GemÃ¼thern. Wie natÃ¼rlich, daÃ� man unter solchen UmstÃ¤n-

den die Musik zur Wissenschaft gemacht hat, wie natÃ¼rlich,

daÃ� die VirtuositÃ¤t so weit gediehen ist. Je reiÂ»

chrr wir an Virtuosen sind, desto Ã¤rmer sind wir

an Musik. Daher ist es ein untrÃ¶stlicheÂ« Seichen, daÃ� sich

an den Schweif der Virtuosen immer neue Gestalten anrei-

hen. Das wird so lange dauern, bis Einer von so schwerem

Gewichte kommt, der alle Andern mit sich herabzieht. Je mehr

Virtuosen wir haben, desto Ã¶fters wird Musik gemacht, ent-

weder alte, oder neue, die zur alten nichts hinzutrÃ¤gt; denn

die VirtuositÃ¤t kann nichts NeueÂ« produciren, 5as von wesent-

lichem EinfluÃ� aus den Geist, aus daÂ« Wesen der Musik sein

kÃ¶nnte. Auf dem Gipfel der VirtuositÃ¤t angelangt, hat unÂ«

in der Regel schon der musikalische Genius verlassen. Die Ver-

gangenheit unserer heutigen VirtuositÃ¤t ist die Arbeit, an

der die Hand grÃ¶Ã�eren Antheil hat, als der Kopf. Die

musikalische Â«egenwart versinnlicht sich mir oft in einer gro-

Ã�en WerkstÃ¤tte verschiedener Gewerbe, in wtlcher dit verschie-

denkÂ« Instrumente zum Arbeiten ein solcheÂ« GetÃ¶se verur-

sacheÂ», daÃ� man darÃ¼ber zu keinem Urtheil Ã¼ber daÂ« Fertige

gelangen kann. Man macht zu viel Musik, man kÃ¶mmt dar-

Ã¼ber zu keinem GenuÃ�. Man fÃ¤ngt nicht zur rechten Zeit

an, man hÃ¶rt nicht zur rechten Zeit auf. Ein spÃ¤ter?Â« Zeit-

alter wird wahrscheinlich begreifen kÃ¶nnen, warum unser heu-

tiges diejenige Kunst welche den reinsten, schÃ¶nsten GenuÃ� ge.

wÃ¤hrt, zum UngenuÃ� herausgebildet hat, - Â°

Joachim FelÂ«.

Vermischtes.

Aus einem Briefe aus Zwickau:

â•fl Die Einweihung der neuen Orgel unsrer Hauptkirche fand

am Listen Rovbr. unter angemessener Feierlichkeit statt, zn

welcher vorzugsweise die edle Musica'beitrug. Bei m Weihgol-

tesdienst kam unter Direktion des MD. Schulze ein EybierÂ«

schtÂ« Kyrie und der I5Â«ste Psalm v, Btrner zur AuffÃ¼h-

rung. DiÂ« Orgelbegleitung zu dieser Musik, wie zu der gro-

Ã�en nachmittÃ¤gigen AuffÃ¼hrung, spielte Hr. Seminarlehrer

Schulze aus Plauen, ein hÃ¶chst bescheidener, liebenswÃ¼rdiger,

und seiner Sache sicherer Mann. Die groÃ�e AuffÃ¼hrung be-

gann 4 Uhr bei schÃ¶n erleuchteter Kirche vor einem zahlreichen

Publicum. Unsere herrliche Kirche prangte dg mit dem pomÂ«

pbsen, reich vergoldeten Prospectus der neuen Orgel, und ihr

rem majestÃ¤tischen GewÃ¶lbe im vollsten GlÃ¤nze. AufgefÃ¼hrt

wurden der lUSte Psalm v. Naumann, und der Lobgesang Â«.

Mendelssohn, SÃ¤nger unÂ» Jnstrumentalisten wirkten mit beÂ»

geifterter Liebe mir, so daÃ� die AuffÃ¼hrung wohl eine der ge-

lungensten, die man je hier gehÃ¶rt. Die Soloparrhieen sar-

gen Frl, Rosalie Schulze, die hÃ¶chst talentvolle Tochter unserÃ¶

MusikdirektorÂ«, und einige ausgezeichnete Dilettanten. Im

Ganzen wirkten 15Â«. Die Einnahme war fÃ¼r die Abgebrann-

ten in Sayda. â•fl

,Â» Das Denkmal, das Mendelssohn'Â« PietÃ¤t dem

Andenken I. S. Bach'Â« bestimmt, ist beinahe ganz vollendet.

EÂ« steht unmittelbar unter den Fenstern der Eckstube in der

Thomasschule, in der Bach gewohnt hat. Die EnthÃ¼llung

wird wahrscheinlich an S<ach'S Geburtstage, den Wsten MÃ¤rz,

FrÃ¼hlingÂ« Anfang, stattfinden. â•fl

' , * Die Partitur der neusten Symphonie Spoh Â«'S:

IrdischeÂ« und GÃ¶ttlicheÂ«, ist in sehr schÃ¶ner Ausgabe bei

Schuberth u. Comp, in Hamburg so eben erschienen. Ueber

daÂ« Werk spÃ¤ter ausfÃ¼hrlich. â•fl

Wir kÃ¶nnen vorlÃ¤ufig mittheilen, daÃ� Se. Maj.

der KÃ¶nig von Sachsen die Errichtung eineÂ« Bildungs-

institutes fÃ¼r Musik in Leipzig genehmigt, und einÂ«

bedeutende Summe â•fl ein Legat des verst. Hofrath BlÃ¼mner,

dessen Verwaltung in die HÃ¤nde Sr. MajestÃ¤t gelegt ist, â•fl

zu diesem Zwecke bewilligt hat. â•fl

* , * Die SymvhonieauffÃ¼hrungen der Berliner EaÂ»

pelle haben so groÃ�eÂ» Anklang im Publicum gefunden, daÃ�

man einm zweiten EykluS geben wird. â•fl

GeschÃ¤ftsnotizen. September: I. Paris, v. H. â•fl s. HelmstÃ¤dt Â»nÂ«nnÂ« Â«>.-. ^Â«^> v Â».

Wirkung. - S. Braunschmeig, v. F. Frmen unÂ« d.'Offenheit. - Hamburg.? ^- e?TÃ¼binÂ«'n"^^-^

12. Dresden, v. S. - id. ZmÃ¶nitz. v. K. - 18. Eopenhagen v L - LÂ°ndÂ«â•ž Â« Â« "^g"' v. F. â•fl

Dresden, v. Â«. - 19. Darmstadt, v. I. St. - Paris, v.H?-Wien v 5 Kr..e' A.^,^Â»"'' T -

22. Grj,, Â». S. - Fulda, v. H. Nicht zur Aufnahme passend.^- 24 Tri'er,?. Z 2' IÂ« LrA k fu tt'V G' ^

27. Zwickau, Â». K. Fr. Gr. - 2Â«. Erfurt, v. d. S. Mus. - so. Weimar, v. St - Paris v H "

Bon d.

S2

erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halbtn BogtÂ». â•fl Preis des BandeÂ«

'-- 2Thlr. 1Â«Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik und Kunsthandlungen an.â•fl

lDruck von Z,, Â»Ã¼ckmÂ»nâ•ž.>
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DaS inodcrne Pianosortc. â•fl SÂ«nÂ«rt in keipzlg.

Jedes Alter dn Welt giebt ander Gebild ihr, die Sekten

Wachsen heran und werfen die Form wie veraltet Gewand ab.

O nur der Geist, die Wahrheit in ihr, dieÂ« nur, was von Gott kommt,

Wiedergehet zu Gott, daÂ« GÃ¶ttliche nur ist daÂ« Em'ge.

F. v, Sonnenbcrg,

Das moderne Pianoforte.

DaS Pianoforte gehÃ¶rt zu den wichtigsten MusikÂ«

organen und verdient diese Anerkennung nicht nur wegen

seinÂ« SelbststÃ¤ndigkeit und UnabhÃ¤ngigkeit von andern

Instrumenten, wegen seiner allgemeinen Verbreitung und

Benutzung, sondern vorzÃ¼glich, weil der musikalischÂ«

SchÃ¶pfungSgeist ihm eine Ã¼berreiche FÃ¼lle von Ideen

Ã¼bertragen, ihm eine tief bedeutungsvolle kÃ¼nstlerische

Weihe erlheilt hat. Der musikalische Charakter eines

Zeitraums wird sich deshalb in der Handhabung dieses

Instrumentes von producirenden und reproducirenden

KÃ¼nstlern deutlich an den Tag legen; seine historische

Entmickelung muÃ�, in sofern sie nicht blos vom mechaÂ»

Nischen Standpunkte ausgeht, einer allgemeinen Ge-

schichte der Musik parallel laufen und Â«inen unenlbÂ«hrÂ»

lichen Theil derselben ausmachen. Umgekehrt lÃ¤Ã�t sich

von dem Zustande unserer Kunst Ã¼berhaupt auf das

Pianoforte schlieÃ�en. Die Vervollkommnung dÂ«S Instru-

mentes in der neueren Zeit, die bedeutende Erweiterung

seiner technischen und mechanischen Mittel ist keineswegs

Â«ine zufÃ¤llige Erscheinug, sondtrn steht mit der Indivi-

dualitÃ¤t des modernen MusikwesenÂ« in Â«inem notwen-

digen, innerem Zusammenhange. UnserÂ« Betrachtungen

werden also vorlÃ¤ufig Â«inen allgÂ«mÂ«inÂ«n Charakter an-

nehmen. â•fl

Ein Blick in die Geschichte zeigt unÂ», daÃ� die Ent-

wicklung der Tonkunst sowohl ihrÂ«n gÂ«istigÂ«n In-

halt, wie ihr sinnlichÂ«Â« Material, und Â«ndlich

beide Seilen in ihrer WÂ«chsÂ«lbÂ«ziÂ«hung auf Â«manÂ»

der bÂ«trifft. Dieser Eintheilung gemÃ¤Ã� ergeben sich in

gedrÃ¤ngter Uebersicht folgende charakteristische Merkmale

der neutsttn Zeit.

Der Inhalt der Musik, und namentlich der in-

strumentalen, welchÂ« wir hier vorzugsweise zu berÃ¼cksich-

tigen haben, sucht sich in unseren Tagen Â«inÂ«n be-

stimmtÂ«Â«, gÂ«gÂ«nstÃ¤ndlichÂ«n Bodtn zu gÂ«winnÂ«n

und auS der reinen SubjectivitÃ¤t herauszutreten. Wir

machen diese Wahrnehmung schon an Beethoven, der

vielen seiner Werke, z. B. der Pastoralsymphonie, mÂ«hÂ«

rÂ«rÂ«n OuvertÃ¼ren :c. bestimmte Anschauungen zu Grunde

legtÂ« und ihnen dadurch den lebendigen Ausdruck Â«inÂ«r

Begebenheit, einer Handlung gab. Da finden wir nicht

mehr jene reine Innerlichkeit Mozart'Â« und Havdn'S,

die, mit sich selbst zufrieden, nur sich wollend, allein unÂ«

ser Herz in Anspruch nahm; die Musik strebt weiter;

sie will nicht blos das GefÃ¼hl befriedigen, sie bricht sich

selbst bis zur ObjektivitÃ¤t der VorstÂ«llung

Bahn. Dieses dramatische Wesen (wenn man den

nicht ganz passenden Ausdruck in Ermangelung Â«ines des,

fern gelten lassen will), dieseÂ« Strtben nach VeranschauÂ«

lichung ist in den SchÃ¶pfungen mehrerer Zeitgenossen

unverktnnbar, obgleich eÂ« freilich der Beekhoven'schen

GroÃ�artigKit entlÂ«hnt und nicht selten zu JrrthÃ¼mern

und Abwegen Veranlassung gegeben hat. Die jetzigen

Componisten liÂ«bÂ«n diÂ« musikalische Malerei, in UntnleÂ»

gung specieller Ideen, Â«iÂ« wir an dn Ãœberschrift ,,nd

dem Motto vieler TonstÃ¼cke sehen, und diesÂ« Richtung

ist durchaus zu billigen, so lange diÂ« Musik im StandÂ«

bltibt, derartigÂ« Vorstellungen auszudrÃ¼cken, z. B. in Den

drÂ«i (?)MendelÂ«sohn'schenOuverturen: SommernachtStraum,

Fingalshihle, Meeresstille und GlÃ¼cklichÂ« Fahrt. Wenn,
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dagegen Hr. Bnlioz in einer seinÂ« Symphonieen unter

AnderÂ«Â« auch Romeo's Bauchgrimmen durch Â«in klagÂ»

liches WÃ¼hlen der InstrumentÂ« im Lichtster darstellt;

oder Â»enn tin andern Componist w tinÂ«m Quartettsatzc

malen will, mit GÃ¶the, sich stinn JugendphantasiÂ« erin-

nernd, auftuft: â•žIhr naht euch Mieder, schwankende

Gestalten", so ist das: â•žbÂ«dauÂ«rlichste UnzulÃ¤ng-

lichkeit!"

DaÂ« musikalischÂ« MatÂ«rial, das Klang- und

Tonwesen hat gegenwÃ¤rtig Â«int hohe Stufe der Ent-

wicklung erreicht. IÂ« nachdtm sich die Instrumente all-

mÃ¤lig vermthrten und verbesserten, die technische Fertig:

keit sich steigertÂ« und verfeinerte, diÂ« Komponisten und

Musikdirektoren bedtutendere Mittel in Anspruch nah-

men, die musikalischen AuffÃ¼hrungen sich vervielfÃ¤ltigten,

an Pracht und GroÃ�artigkeit wetteiferten: gewann das

sinnlichÂ« Element mehr und mehr Geltung und usur-

pirte in vielen Erzeugnissen unserer Tage leider die Al-

leinherrschaft. Mit diesem â•žleider" beseufzen wir nicht

etwa den Fortschritt der Tonkunst, welcher eine gleich-

mÃ¤Ã�ige Ausbildung ihrer materiellen SeitÂ« nothwendig

Â«fordert; denn sonst mÃ¼Ã�ten mir, um consequent zu blei-

ben, eben so sehr bedauern, daÃ� z. B. Mozart und

Haydn ein reicheres, blÃ¼henderes Orchester haben, als

Bach und HÃ¤ndel. In der Selbstsucht und buhle-

rischen Koketterie des Klanges aber, wie sie uns

bei den meisten neueren Italienern und Franzosen ent-

gegentritt, da liegt das Beklagenswert!)?, da das Falsche,

da das Nichtige, das mit der Zeit in sich selber zu

Grunde geht.

DaÂ« VerhÃ¤ltniÃ� dÂ«s MattrialÂ« zum In-

haltÂ« wird, wiÂ« wir aus dÂ«m Vorhergehenden schlieÃ�en

kÃ¶nnen, kein eben gÃ¼nstiges sein. Der geistige Gehalt

der modernen Composition tritt der neuen, charakteristi-

schen Gestaltung des Klanges gegenÃ¼ber in den Hinter-

grund, erscheint kleinlich und unbedeutend. Wir besitzen

Â«ine Menge talentvoller, gewandter, in jeder Hinsicht

tÃ¼chtig ausgerÃ¼steter TonkÃ¼nstler, und doch keine groÃ�-

artigen, durchgreifenden, Epoche machenden

Ideen. Aber darum unbekÃ¼mmert feiert das sinnlichÂ«

BÂ«hagÂ«n, die musikalischÂ« GourmandisÂ« tÃ¤glich ihre glÃ¤n-

zenden Feste. â•fl

So viel im Allgemeinm, Dit Anwtndung auf das

PianofortÂ« ist nun lticht. Die hÃ¶htÂ« Berechtigung des

KlangtS wird sich theils in der mechanischen Ver-

vollkommnung des Instruments, theilS in der

Steigerung der VirtuositÃ¤t, endlich, zugltich mit

BerÃ¼cksichtigung dtÂ« musikalischÂ«Â» Inhalts, in der Ei-

gÂ«nthÃ¼mlichkÂ«it dÂ«S Vortrags und dÂ«r Com-

Position an dÂ«n Tag legtn.

UnsÂ« PianofortÂ« ist bÂ«kanntl!ch Â«inÂ« Verbesserung

deÃ¶ alten ClavinS, welches den Ton durch MetallstÃ¤b-

chm, diÂ« in Â«inÂ« zugespitztÂ« FlÃ¤chÂ« auSliÂ«fÂ«n und sowohl

diÂ« SaitÂ« in Schwingung vÂ«rsetzten, als ihr das richtigÂ«

MaaÃ� absttckttn, erzeugte. An die StellÂ« diÂ«sÂ«r StÃ¤b,

chen tratÂ«n diÂ« HÃ¤mmn, dÂ«rÂ«n rasches ZurÃ¼ckprallen nach

dem Anschlagt diÂ« frÂ«iÂ« Vibration dÂ«r SaitÂ« begÃ¼nstigt.

Wenn man sich jetzt des zirpenden und nÃ¤selnden Klan-

ges der Claviere erinnert, so erstaunt man, daÃ� die frÃ¼-

heren Componisten dem Instrumente fo viel Interesse

abgewannen, ihm in ihren Werken so viel Liebe zuwand-

ten. Die erste Vervollkommnung der Mechanik zog allÂ«

andern in rascher Folge nach sich. Man erfand diÂ« bes-

sere Form des FlÃ¼gels; man erhÃ¶hte diÂ« Kraft und FÃ¼llÂ«

des Tons durch grÃ¶Ã�ere Zahl und festeres Material der

Saiten, durch stÃ¤rkerÂ« HÃ¤mmÂ« und dauÂ«rhaftÂ«ren Bau;

man Â«rweiterte endlich den Umfang des InstrumentÂ«

nach der HÃ¶he und Tiefe bis zu den Ã¤uÃ�ersten Grenzen

der Vernehmbarkeit. Mit den Pedalen erreichte man

die Wunderwirkungen der Harmonie von dem wildesten

Tosen und Brausen bis zu dem zarten, ersterbenden Ver-

klingen. Eben so wurde es der Melodie mÃ¶glich, sich

vielseitiger und reicher zu entfalten, mit dem GesangÂ« in

langgetragenen TÃ¶nen zu wetteifern und die Ã¼berhand-

nehmende Fluth der Begleitung kÃ¼hn zu beherrschen.

Hinter dieser mechanischen Vervollkommnung blieb die

Kunst des Pianofortespieles nicht zurÃ¼ck. Nicht genug,

daÃ� sie fast Gemeingut geworden ist und UnzÃ¤hlige, der

Mode huldigend, ihr FleiÃ� und Zeit zuwenden, um ihr

Scherflein darzubringen, seien es auch nur die Scherben

der StÃ¼mperhaftigktit und MitttlmÃ¤Ã�igktit; nicht genug,

daÃ� Alles geschieht, um den langweiligen Weg zur tech-

nischen Fertigkeit mÃ¶glichst zu verkÃ¼rzen und amÃ¼sant zu

machen, daÃ� aller Orten neue Methoden, Pianoforte-

schulen, instruktive UebungsstÃ¼cke zc. wie Pilze auÃ¶ dem

Boden wachsen: es zeigen zugleich begabte KÃ¼nstler den

glÃ¤nzenden Gipfel von VirtuositÃ¤t; sie sttigern ihrÂ« Mit-

tel bis zum Schrankenlosen, zum Ungemessenen. Die

weiteste Ausdehnung der Hand, wie das rascheste Arpeg-

gio bringen einen ungleich reicheren harmonischen Voll-

klang hervor, wie frÃ¼her; eine geschickte Anwendung des

Pedals vermittelt die HÃ¶he mit der Tiefe, so daÃ� der

Spieler stets den ganzen Umfang des Instruments be-

herrscht; ein gewandtes Abwechseln, ein Ueber- und In-

einandergreifen der HÃ¤nde, ein von allen Fesseln befrei-

ter Fingersatz, endlich die egale Kraft des Anschlages

und eine Ã¤uÃ�erstÂ« VolubilitÃ¤t, dÂ« selbst ein geÃ¼btes Ohr

mit MÃ¼hÂ« folgt, macht dem Virtuosen auch daÃ¶ un-

mÃ¶glich Schonende mÃ¶glich; Â«r braucht sich nichts mehr

zu vtrsagen und kann mit seinem InstrumentÂ« fast das

Orchtsttr in diÂ« SchrankÂ«Â» fordnn. â•fl WelchÂ« Â«undÂ«Â«

barÂ«n EfftktÂ«, rufÂ«n wir staunÂ«nd aus, stkhen Â«InÂ«m sol-

chÂ«n MannÂ« zu GebotÂ«? Beherrscht er nicht, gleich ei-

nem FÃ¼rsten, die Geister der Musik und die Herzen dn

MtnschenZ HÃ¤lt er nicht den SchlÃ¼ssel zu den verbor-

gÂ«nstÂ«n Geheimnissen der Innerlichkeit in HÃ¤nden? â•fl
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Doch unsnt Seit glaubt nicht mehr an ZauberÂ« und

derartige Monologe bilden nicht die Vorbereitung zu eiÂ»

nem modernen Concert. Dies hat jedoch sein Gutes

und bewahrt hÃ¤usig vor bitterer TÃ¤uschung. â•fl

â•žDer berÃ¼hmte * * * spielt heute Abend. Wollen

wir nicht hingehen? â•fl Wir mÃ¼ssen ihn durchaus hÃ¶-

ren aus wichtigen GrÃ¼nden; denn es ist Mode, der gute

Ton verlangt es, wir sind ein wenig neugierig und be,

sitzen erstaunlich viel Kunstsinn." Wir begeben unS nun

nach dem Platze, wo man sich um die Billets reiÃ�t,

harren dort geduldig, bis wir bedient sind, werfen uns

dann mit grÃ¶Ã�ster Seelenruhe in den Frack, versÃ¤umen

ja nicht, uns mit Brillen, Operngukern, Glaceehand:

schuhen zu versehen und schlagen den Weg zum Con-

Â«rtsaale ein. Da empfÃ¤ngt uns von auÃ�en eine bril^

lante Wagenreihe, den Kunsteifer eines hohen PublicumÂ«

bekundend, und von innen eine wogende, elegant aus-

stafsirte Menschenmasse. Wir gelangen mÃ¼hsam zu un-

sern PlÃ¤tzen und bedauern, daÃ� wir zu entfernt vom

FlÃ¼gel sind, um mit Bequemlichkeit sehen zu kÃ¶nnen.

Doch wozu wollen wir denn auch sehen? â•fl Es giebt

vielleicht mehr zu sehen â•fl als zu hÃ¶ren, und

mehr zu hÃ¶ren â•fl als zu suhlen. Nach einem

kurzen Gesprach Ã¼ber Toilette, nach einigem Umherstrei-

fen unsers Operngukers durchlÃ¤uft ein freudiges Gemur-

mel den Saal, ein rauschendes Applaudissement folgt â•fl

der Erfehnte ist erschienen. Mit Grazie nimmt er sei-

nen Platz vor dem FlÃ¼gel ein, Alles drÃ¤ngt sich in seine

NÃ¤he, man stellt sich auf die Zehenspitzen, besteigt gar

die StÃ¼hle; aber bald ist jenes GerÃ¤usch verstummt, Â«S

herrscht eine lautlose Stille. â•fl Er beginnt. Man wagt

kaum zu athmen, man lÃ¤Ã�t die Opernguker unverwandt

auf den bewunderten Fingern ruhen, man schlÃ¼rft die

TÃ¶ne mit dem verklÃ¤rten Gesicht eines theetrinkenden

Salon-Menschen ein, bei jeder halsbrechenden Passage

ertÃ¶nt ein leises Gemurmel des Erstaunens. â•fl Er

endet. Man konnte die beifallspendenden HÃ¤nde kaum

bis zum SchluÃ� der Piece zurÃ¼ckhalten, gleichsam electri-

sirt durch das Spiel singen sie unwillkÃ¼rlich an, zusam-

menzuschlagen; jetzt bricht sich der verhaltene Enthusias-

mus stÃ¼rmisch Bahn, so daÃ� ein Paar nervenschwachÂ«

Damen es fÃ¼r gut finden, eilends in Ohnmacht zu fal-

len; man ist rein auÃ�er sich vor Bewunderung, Ex-

stase und â•fl Hitze. Und das ist nicht etwa affectirt,

besonders die drÃ¼ckende Temperatur des Saales ist eine

unbestreitbare Wahrheit, denn der Thermometer nÃ¤hert

sich ja schon dem Soften Grade. KÃ¶nnte man in glei-

cher Weise die WÃ¤rmt des GefÃ¼hls messen, ich glaubt,

dit QuecksilbersÃ¤ule wÃ¼rdt zuweilen gar nicht Ã¼ber den

Gefrierpunkt hinausgehen oder sich hÃ¶chstens zu einigen

Graden kÃ¼hler SentimentalitÃ¤t, analog dem lauwarmen

Theewasser, Â«rhtbtn. â•fl

Da schlÃ¤gt denn der wahrhaft MusikalischÂ« an seinÂ« I

Brust und seufzt Ã¼ber die unglÃ¼ckselige Richtung dÂ«r

Kunst, Ã¼ber die Technik ohne Gtist, Ã¼ber den Klingklang

ohne GefÃ¼hl, und fehnt sich zurÃ¼ck nach vtrgangtntn

Ztittn. Das Thun ist tittl und ts btdarf auch dessen

nicht. Die GÂ«genwart, wie siÂ« besteht, ist nothwendig

und gut. Bon jeher haben sich der wahrÂ«n Kunst falÂ«

sche Richtungen gegenÃ¼ber gestellt, aber sttts hat das

Wahrt den Sieg davon gttragtn, sttts das FÃ¤lscht stinÂ«

Ohnmacht und Nichtigkeit fÃ¼hltn mÃ¼ssen. Nur das

mÃ¼Ã�igÂ« Behagen findet Befriedigung im ZurÃ¼ckschallen;

unser Bestreben aber sei, vorwÃ¤rts zu dringen.

Wir leben in einem Zeitalter der Emancipationen,

und da ist es kein Wunder, wenn unter Anderem dit

Ttchnik des Pianofortespiels sich emancipirt, sich von

dem Joche des Geistes und Herzens frei macht. Viel-

leicht incommodirt es die Herrtn FingtrkÃ¼nstler, sich durch

das GefÃ¼hl ergrtifen und hinreiÃ�en zu lassen; vielleicht

haben sie sich nach Hauffs MÃ¤hrchen tin steinernes Herz

zu verschaffen gewuÃ�t, und fÃ¼hlen so eint angenehme

KÃ¼hlt, wÃ¤hrend Andtit von der Gluth der Leidenschaft

verzehrt werden. Die Sache mag was fÃ¼r sich ha-

ben. â•fl

â��Ueben!" das ist das groÃ�e Wort, welcheÂ« tÃ¤glich

Tausende von Pianofortespieltm in vielstÃ¼ndigÂ« GeschÃ¤fÂ»

tigktit versetzt; ja freilich: Ueben! das ist sehr richtig;

aber nicht blos die FingÂ«, sondtrn auch das GehÃ¶r,

auch die Sprache des GemÃ¼ths, die Dtclamation in dÂ«

Musik, den Vortrag. Wird nicht Â«in SchauspitlÂ«, dÂ«

diÂ« Verse radebricht, ausgepfiffen? Und wo ist je mthr

Radebrechens gewesen, als in dem heutigen Spielen!

Die Pianoforteschulen gehtn grÃ¶Ã�stenthtilS mit Â«inÂ«m loÂ»

benswerthen Beispiele voran. Nach zahllosen Finger-

Ã¼bungen, Applicaturregeln, instructiven UebungSstÃ¼cken,

EtÃ¼den :c. kommt endlich zum SchluÃ� auch ein dÃ¼rft,',

ges Capitelchen Ã¼ber den Vortrag, das hÃ¶chstenÂ« einigÂ«

SpaltÂ«n ausfÃ¼llt und den SchÃ¼ler, nachdem Â« ts ge-

lesen, tben so klug lÃ¤Ã�t, wie vorhtr. Da finden sich

denn hochtrabende, pausbÃ¤ckige Phrasen in der Art:

â•žNachdem der angthmdÂ« KÃ¼nstln nun alle technischen

Mittel bis zur hÃ¶chsten Vollendung sich zu Â«igen gÂ«Â«

macht:" (d. h. nachdem Â«r vitlÂ« JahrÂ« hindurch allÂ«

TagÂ« wtnigsttns acht bis zthn Stunden vor dem InÂ»

strumente gesessen) â•žkann es ihm bei Â«inÂ« SÂ«lÂ« voll

FÂ«uer und Ltidtnschaft nicht fehlen, die glÃ¤nzendsten

TriumphÂ« zu feiern". Wir vertrauen auf die gesunde

musikalische Natur eines talentvollen SchÃ¼lers und auf

Â«inÂ« derbe Einwirkung der Langenweile, die solch mecha-

nisches Treiben nothwendig Â«rzeugt; sonst wÃ¼rde seinÂ«

SÂ«elÂ« â•žvoll FtuÂ« und Leidenschaft" unter dieser Anlei-

tung bald verraucht und an die StellÂ« derselben GeisteÂ«Â»

dumpfheit und Stumpfsinn getreten sein:

â•fl â•žWie Wem, von einem Ehemicus

Durch die Retort' gttritbm z



Sinn Teufel ist der Â«pirituÂ«,

DaÂ« Phlegma ist gebliebÂ»!"

Ja freilich: Phlegma, nichts als Phlegma! Und

dann die glÃ¤nzenden Triumphe! Schon hÃ¶rÂ« ich die DaÂ»

wen verstohlen flÃ¼stern: â•žEr spielt zum EntzÃ¼cken, und

Â»iÂ« hÃ¼bsch ihm sein Frack steht!" â•fl

(Â«ortÂ«Â»Â», fÂ»l,t^

Siebentes Abonnemeutconcerr,

d. 24. Siovbr.

OuvertÃ¼re zum WassertrÃ¤ger von Eherubini. â•fl Ree. und

Savatine auÂ« â•žWilh. Tell" von Rossini, ges. Von Frl.

SchloÃ�. â�� Eoncert f. d. Violine comp. u. vorgetr. von

Hrn. David (HÂ«Moll, neu.) â•fl Duett auÂ« W. Teil

von Rossini, ges. von Hrn. Montrssor und Hrn. Pog-

ner. â•fl Romanze f. d. Violine von Beethoven, vorgetr'.

von Hrn. CM. David. â•fl ErsteÂ« Finale auÂ« â•ž6Â«,i Kr,

tottÂ«" von Mozart. â•fl Slolonis Â«roicÂ» von Beet hoÂ»

viÂ». â•fl

Rossini'Â« Tell ist reich an kÃ¶stlichen MusikstÃ¼cken,

und wenn gleich ein Deutscher mit seiner Verehrung fÃ¼r

Schiller und seinem DrangÂ« nach Freiheit die Oper mit

ernsterer, hÃ¶herer Weihe wÃ¼rde componirt haben, so ist

doch auch Rossini dabei viel bedÃ¤chtiger gewesen und hat

zum grÃ¶Ã�stm TheilÂ« seinÂ« frÃ¼herÂ« Leichtfertigkeit darin

abgestreift. Die Oper hat viel EigenthÃ¼mliches und

Gewinnendes, und wird durch einen eignen poetischen

Hauch belebt. Zu den reizendsten Nummern ist auch

obige Romanze zu zÃ¤hlen, die von Frl. SchloÃ� zart und

innig gesungen wurde, doch ohne jenen poetischen, wald-

grÃ¼nen Zauber, der in der Comxosition liegt.

Ueber Hrn. David haben wir schon zu verschiedenen

Malen unsre Meinung ausgesprochen, und daÃ� derselbe

Â«in KÃ¼nstler nach unserm Sinne und uns lieber ist als

mancher hochberÃ¼hmte Geiger, der wie Â«in hellstrahlend

Meteor durch die Welt zieht, um Ruhm und Geld in

FÃ¼lle zu erwerben. Hr. David's Spiel ist das ErgebniÃ�

einer echten, gediegenen, tiefdurchgebildeten KÃ¼nstlerschaft,

und im Orchester und Quartett sowohl, wie im glÃ¤nzenÂ»

den Solospiel gleich vortrefflich; ein Verdienst, daÂ« be-

sonders hervorzuheben ist, da unS sehr bedeutendÂ« VioÂ»

linvirtuosen begegnet sind, die nicht im Stande waren,

Â«in Quartett nur leidlich zu spielen, hingegen andere

wiÂ«dÂ«r im Solospiel sich der beengenden Fessel, die ein

ZusammÂ«nspiÂ«l mit Andern aufÂ«rlÂ«gt, nicht zu entziehen

vermochten. Hr. David aber sondert aufS feinstÂ« jedÂ«

Art und beobachtet genau die Grenze zwischen denselben,

und diesÂ« Vielseitigkeit und solide musikalische Bildung

stellt ihn in unsern Augen hÃ¶her, alÂ« Jenen, dÂ«r einseiÂ«

tig seinÂ« Kraft auf Â«ine hexenmÃ¤Ã�ige Bravour richtet,

und so DingÂ« ausheckt, diÂ« nichts bezwecken alÂ« ein vor-

Ã¼bergehendes Staunen zu erregen. Hr. David'Â« Spiel

war auch heute in jeder Beziehung ausgezeichnet und

lieÃ� keine Eigenschaft vermissen, die zur Meisterschaft

gehÃ¶rig ist. Ja, Â«r war fÃ¼r unS in so hohem Grade

interessant, daÃ� unserÂ« Aufmerksamkeit sogar auf Kosten

seiner neuen Composition davon gefesselt wurde, und wir

fÃ¼r heutÂ« wenigstens daraus verzichten mÃ¼ssen, unsere

speciellerÂ« Meinung Ã¼ber dieselbe auszusprechen. Nur sÂ«

viel im Allgemeinen, daÃ� auch dieses neue Conurt wieÂ«

der den befÃ¤higten, talentÂ» und geistreichen Componisten

erkennen lÃ¤Ã�t und allen vorgeschrittenen ViolinspielerÂ»

Â«in hÃ¶chst willkommenes Geschenk sein wird. Bei nÃ¤chÂ»

ster Gelegenheit ein MehrereÂ« darÃ¼ber. Einen besondÂ«Â«

ren Dank hat sich Hr. D. mit dem Vortrag der RoÂ«

manze von Beethoven erworben, den wir in der That

mit zu dem SchÃ¶nsten zÃ¤hlen, was wir je auf der Geige

geHirt haben.

DaÂ« Duett aus â•žWilh. Tell" erfordert eine TenorÂ«

stimme, die bis zum zweigestrichenen e leicht und doch

auch krÃ¤ftig gebraucht werden kann. Das ist eine Ab-

normitÃ¤t und findet sich selten, und wenn auch Hr.

Montresor sich eine groÃ�e Herrschaft Ã¼ber seine Stimme

zu eigen gemacht hat, so ist doch im krÃ¤ftigen Gebrauch

das eingestrichene i ihre Ã¤uÃ�erste GrZnze. Es konnte

daher nicht fehlen, daÃ�, trotz der mÃ¶glichsten Anstren-

gung des SÃ¤ngers, ihn doch Manches genirte und den

wohlthuenden Eindruck beeintrZchtigee. Im Uebrigm

war sein Vortrag dramatisch lebendig. Das in der Aus-

fÃ¼hrung schwierige Finale aus â•žOos! isn tutle" genÃ¼gte

billigen Anforderungen, und entzÃ¼ckte durch den ewig

jungen Reiz der Ideen, der meisterhasten Anlage und

Entwicklung, und der roschpulsirenden dramatischen

RÃ¼hrigkeit, die, sich immer steigernd, zuletzt den HÃ¶rer

wie im Wirbel mit fortreiÃ�t. â�� Die grandiose â��Eroica",

welche mit wahrhast kÃ¼nstlerischer Weise gespielt wurde,

Ã¼btÂ« wieder ihrÂ« unwiderstehliche Gewalt Ã¼ber die Ge-

mÃ¼ther aus, und erweckte Bewunderung und Ent-

zÃ¼cken. â•fl Z.

AnkÃ¼ndigung.

Bei Beginn eines neuen Bandes werden die verehrt. Abonnenten der Zeitschrift ersucht, ihr Abon-

nement bei ihren rcsp. Buchhandlungen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen im andern Falle die Fort-

setzung der Zeitschrift nicht zugeschickt wird. 5Â». Friese.

Boa d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem Halden Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« LandÂ« von

KS Rummcrn 2 Thlr. IÂ« Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Luch-, MusikÂ« und Kunsthandlungen an. â•fl

< Druck ,Â»Â» gr. Â«Ã¼ckmann.)
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â•fl Der Menschen Lieder

Schallen, schwinden, kommen wieder.

v. Schlegel.

Das moderne Pianoforte.

(SÂ°rtstsung.)

Man geht noch weiter. Man hÃ¤lt es fÃ¼r Ã¼berflÃ¼s-

sig, sogar fÃ¼r stÃ¶rend, den AnfÃ¤nger hÃ¶ren zu lassen,

mas er spielt. Es ist ja doch nur StÃ¼mperei; Â« wird

mehr falsch, als richtig machen, und deshalb zieht man

vor, um sein zartes Ohr ja nicht zu verwÃ¶hnen, seinen

HÃ¤nden ein stummes Pianoforte anzuvertrauen.

Nun kann er seine Finger nach Herzenslust spazieren

fÃ¼hren; er hÃ¶rt Nichts als ein unschuldiges Holzgeklapper.

Noch bequemer ist eine andere Erfindung., von der man

mir jÃ¼ngst erzÃ¤hlte. Ein MechanikÂ« soll eine MaschinÂ«

angefertigt haben, die ohne Zuthun des Mmschen seine

Finger allein bearbeitet und ihnen binnen Kurzem eine

erstaunliche Beweglichkeit beibringt. Ich traue der Sache

nur nicht recht und glaube, es steckt eine verschmitzte

Ironie dahinter; sonst wÃ¤re fÃ¼r unser spiellustiges Pu-

blicum wahrlich der Stein der Weisen gefunden. Und

zugleich welcher Vortheil fÃ¼r den Musiker! Giebt er

Pianoforteunterricht, so hat Â« die leichte MÃ¼he, den

SchÃ¼ler an die Maschine zu fÃ¼hren. Bedarf er selbst

noch der Uebung, so kann er auf eine vortreffliche Weise

zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. WÃ¤hrend die

eine Hand in der Maschine steckt, kÃ¶nnte die andere viel-

leicht nagelneue, weltumwÃ¤lzendÂ« Compositionen zu Pzpier

bringen, oder geistreiche Artikel fÃ¼r eine musikalische Zei-

tung schreiben zc. Wer will noch ein Wunder leugnen?

Sind wir nicht im Stande, ganz andere Dinge zu

Wege zu bringen, alÂ« diÂ« Evangelisten treuherzig und

glaublich erzÃ¤hlen? â•fl WÂ«nn wir auch Â«inem Taubgebo-

renen sein GehÃ¶r nicht wieder geben, so machen wir ihn

doch zu einem tÃ¼chtigen Musiker. Seine praktischen

Studien vollendet er auf dem stummen PianofortÂ«, sÂ«!ne

theoretischen nach I. B. Logier, und so mÃ¶cht' ich wissen,

was ihm denn abginge. HÃ¤tten wir nur in anderen

KÃ¼nsten so segensreiche Methoden, bald wÃ¼rden die

Blinden malen oder gar die Lahmen diÂ« Pirouetten und

Entrechats einer Fanny ElÃ�ler studiren. â��

Indessen wollen wir noch ein Pianoforteconcert mit

Â«inandÂ« besuchen. Ein glÃ¤nzendes Meteor ist am musiÂ»

kalischen Horizonte erschienen, das wir Â«ilevds betrachten

mÃ¼ssen, ehe es verschwindet. Es ist Â«in Kind, Â«in

Wunderkind natÃ¼rlich. Schon gleich nach seinÂ«r Geburt

zeigte es die Spuren eines enormen musikalischen Talen-

teÂ« durch ein hÃ¶chst melodisches Geschrei, zugleich seine

BefÃ¤higung zum Pianosortespieler durch eine ungewÃ¶hn-

lich groÃ�e Hand. Im dritten odÂ« vitrien LebensjahrÂ«

begann Â«s seine Studien, spÃ¤ter wurden ihm tÃ¤glich seine

acht bis zehn Uebungsstunden zugemessen, und jetzt, zehn

Jahr alt, steht es auf dem Gipfel der VirtuositÃ¤t seiner

Zeit. Es fÃ¼hrt kein Leben, wie andere Kinder; Stecken-

pferde und kindisches Spielzeug waren ihm von jeher zu-

wider; anstatt solche Allotria zu treiben, bildete Â«S sich

Ã¤sthetisch aus, und btsitzt so im zehnten JahrÂ« schon so

viel Verstand, wie ein Schwabe im vierzigsten; ja ein

guter Freund, der neulich in Â«inem Salon mit ihm zu-

sammentraf, versichkrtÂ« mir, Â«Ã¶ schlÃ¼rfÂ« seinÂ« TassÂ« ThÂ«e

mit der TournÃ¼re eines gewandten Hofmannes. Da

ein solches Kinderconcert etwas AuÃ�erordentliches ist, so

pflegt man auch mit auÃ�erordentlichen GefÃ¼hlen hinzu-

gehen. Schon diÂ« AnschlagezÂ«ttÂ«l machen einen auÃ�er-

ordentlichen Eindruck, in der Art, wie wenn SeiltÃ¤nzer

und Kunstreiter in diÂ« schÂ«iÂ«nde Trompete des Eigenlobs

stoÃ�en, und man in rochen, groÃ� gedruckten Buchstaben

diÂ« Worte liest- â•žHeute wird zum ersten Male vor
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Â«inem hochgtntlgten Publicum der sechsjÃ¤hrige Oscar

seinÂ« in dem Alter nie gesehenÂ«, KÃ¼nste auf dem schlaf-

fen SeilÂ« oder ungesattelten Pferde produciren." Man

spannt dann seine Erwartungen nach MaÃ�gabe der JahrÂ«

herab, damit die Wirklichkeit sie wieder hinaufschraube,

und kann sicher darauf rechnen, sehr befriedigt zurÃ¼ckzu-

kehren. Sollten auch die gegenwÃ¤rtigen Leistungen ihre

MÃ¤ngel haben, so genieÃ�t man mit prophetischem KenÂ»

Â«Â«blickÂ« dlÂ« Zukunft und weiÃ� sich vor Erstaunen nicht

zu lassen, wenn man mit dem wachsenden Alter daÂ«

vorauszusehende Crescendo der Fertigkeit in ParallelÂ«

stellt. HÃ¶ren wir nur hin, auf einige Erclamationen,

die uns von enthusiastischen Verehrern der Klein Â»Kinder,

Kunst zu Ohren kommÂ«Â«: â•žEs ist horrent! diese Bra-

vour, diesÂ« EgalitÃ¤t, diese Kraft des Anschlages, diese

Sicherheit! Bei einem Kinde in dem Alter! Und

waS wird sich daraus erst nach zehn Jahren entwickelt

haben! Man wird Liszt gar nicht mehr hÃ¶ren mÃ¶gen,

wenn dieses Kind erst Mann geworden." â•fl Schade,

daÃ� die Prophezeihungen nicht immer eintreffen. Nach-

dem die jungen Virtuosen vielÂ« glÃ¤nzendÂ« TriumphÂ« gÂ«Â»

feiert, vielen Lorbeer und Weihrauch geemtet, nachdem

sie mÃ¶glichst langÂ« zehn bis zwÃ¶lf Jahr alt gewesen (Â«inÂ«

Epoche, die fÃ¼r die Wunderkinder etwa so wichtig und

Â«rfolgreich ist, wie fÃ¼r die Damen die rosigÂ« Zeit der

siebzehn und achtzehn Jahre), tritt eine plÃ¶tzliche Stille

Â«In, der wunderbare Nimbus verschwindet mit dem vor-

rÃ¼ckenden AltÂ« und man sieht â•fl einen Menschen, wiÂ«

vielÂ« andere. Oder Â«S ergeht ihnen, wie den Gottlosen

de< PsalmistÂ«Â«: â•žSiehe, sie sind dahin; man fragt nach

ihnen, da werden sie nirgend gefunden."

Das ist die musikalische Treibhauspflege

unserer Zeit, einÂ« Sache, die auch ihre sehr ernsthaftÂ«

Seite hat. Wir haben Nichts dagegen, wenn ein talent-

volles Kind uns schon in zarter Jugend mit seinen Lei-

stungen Â«freut; Â«S mag selbst Ã¶ffentlich auftreten, aber

eben in seiner Weise, als Kind. Man fÃ¼hre Â«S frÃ¼h,

zeitig in die Kunst ein, so weit sie seiner Auffassung zu-

gÃ¤nglich ist, so weit sie seinen Horizont nicht Ã¼berschreitet.

Wie kann Â«in Kind aber die Tiefe des GefÃ¼hls und der

Leidenschaft messen und verstehen, die nur ein vielbeweg-

tÂ«S Leben dem MannÂ« erschlieÃ�t? â�� Und was erlangt

man durch solche gewaltsame Ausbildung? Eine ver-

kÃ¼mmertÂ« Treibhauspflanze, einige frÃ¼hreife, kaum ge-

nieÃ�bare FrÃ¼chtchen, die bald welken und abfallen, wÃ¤h,

rend die normale Entwickelung eines Biel versprechenden

Talentes einen gesunden, krÃ¤ftigen Stamm und Â«ine

Ã¼ppigÂ«, saftigÂ« Frucht zur Ehre der Kunst hervorgetrieben

hÃ¤tte. MuÃ� man nickt solche Verbildung eine VersÃ¼n-

digung an der Menschheit nennen? â•fl

Und dann â•fl wiÂ« kann man es vnantworten, JeÂ»

mcmden seinÂ« Kindheit zu rauben, ihm diesen heiteren,

poesiereichen Boden seineÂ« Lebens zu entziehen, ihn aus

einem phantastischen Zaubngarten, dessen ReizÂ« die Er-

innerung bis in die spÃ¤testen TagÂ« treu bewahrt, auf

einÂ« Ã¶dÂ«, kalte Haide zu fÃ¼hren? Ich kann mir nicht

anders denken, als daÃ� ein Mensch ohne Kindheit Â«ine

traurigÂ« Leere, Â«ine nie auszufÃ¼llendÂ« LÃ¼ckÂ« in seinÂ«Â«

Inneren fÃ¼hlen muÃ�. Und das soll ein KÃ¼nstln sein?

Wird ihm nicht die Kunst als Despotie erscheinen, da

man sie ihm nur in Begleitung der Zuchtruthe vorfÃ¼hrt?

Wird ihn nicht FrÃ¶hlichkeit und LebenSfrische fÃ¼r immer

verlassen, wmn man ihn zwingt, allÂ« Tage anhaltend zu

sitzen und angestrengt zu arbeiten? Es mÃ¼Ã�tÂ« fÃ¼r jeden

Freund der Jugend eine Herzensfreude sein und selbst

der strenge PÃ¤dagoge wÃ¼rde ein AugÂ« zudrÃ¼cken, wenn

solch ein Junge Muthwillen und Verschlagenheit genug

besÃ¤Ã�e, seinem Lehrer unter den Augen fortzulaufen, sich

aus seinen UebungSstunden wegzustehlen, um mit seinen

Kameraden Ball zu spielen und in Wald und Feld umÂ»

herzustreifen.

Die Ausbildung der frÃ¼hreifen Virtuosen ist gewÃ¶hnÂ»

lich hÃ¶chst einseitig. Bei der MengÂ« Zeit, die man auf

musikalischÂ« Studien verwtndet, muÃ� man alleÂ« Andere

hintansetzen und begnÃ¼gt sich mit den nothdÃ¼rftigsten

Kenntnissen. Man will einen KÃ¼nstler erziehen

und vergiÃ�t den Menschen. Und was wird das

Resultat sein? Nach einem bekannten psychologischen

Erfahrungssatze fÃ¼hrt einÂ« voreilige, unzeitige, gewaltsame

Entwickelung des GeisteÂ« anfangs zu glÃ¤nzenden FortÂ«

schritten, dann zur Abstumpfung der geistigen KrÃ¤fte

und endlich zu gÃ¤nzlichem Stillstand. Dasselbe gilt von

der Ausbildung der kÃ¶rperlichen FÃ¤higkeiten, deren die

Kunst bedarf; wenn nicht der Geist gleichen Schritt

hÃ¤lt. So kann Â«in junger Pianofortespieler zu einer

bedeutenden HÃ¶he der technischen Fertigkeit gelangen;

lÃ¤Ã�t er sich nun durch die Lobeserhebungen des Publi,

cumÂ« verblenden und fÃ¤hrt fort, sich so einseitig weiter

zu bilden, so wird in Kurzem seine Laufbahn zu Ende

sein; er hÃ¶rt auf, fortzuschreiten, wird der Welt gleich,

giltig und bald vergtssen. Das einzige Rettungsmittel

besteht in einem emsigen Nachholen des VersÃ¤umten, der

allgemein menschlichen Bildung, und in einer spÃ¤teren

RÃ¼ckkehr zu dem erwÃ¤hlten Berufe. Dies hat Liszt

wohl gefÃ¼hlt, Â«IS er plÃ¶tzlich der Stadt, die von seinem

Ruhme wiednhallte, den RÃ¼cken wandte und sich in die

Einsamkeit zurÃ¼ckzog. Man glaubte ihn schon verschol-

len, aber da trat er abermals auf, als Mann, vollendet,

in sich fertig, und da Â«st war er der groÃ�e Virtuose, da

erst der Bewunderung der Welt wÃ¼rdig. Das sind anÂ»

deÂ« Lorbeeren, die des ManneS StirnÂ« bekrÃ¤nzen, alÂ«

die man gutwillig um KinderkÃ¶pfe flicht. *)

*) Es hat mich sehr gefreut, neulich in dieser Zeitschrift

ein gesundes, unparteiisches Urtheil Ã¼ber die Milanollo'S zu

finden, das, ganz mit der hier ausgesprochenen Ansicht Ã¼berÂ»
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So viel sei hin Ã¼ber diese Unsitte im AllgemÂ«iÂ«

nen gesagt, ohne damit speciÂ«llÂ« Beziehungen

verbinden oder auf einzelnÂ« FÃ¤lle hindeuten

zu wollen. Wenden wir jetzt den Blick zu Â«rftÂ«uliÂ»

cheren Scenen. Wir betrachteten daÂ« Pianofortespiel

auf der einen Seite als eine trockene, poesielosÂ« FingerÂ»

fertigkeit, aus der andern als einÂ« Ã¼bereilte Verbildung.

Doch Ã¼ber dÂ«m Falschen sei das Wahre nicht vergessen.

Nur der kurzsichtigÂ« Blick der modernen Zerrissenheit,

nur eine feige, kleinliche Verzweiflung fÃ¼hrt die Klage,

daÃ� wir aller poetischen Erregung unfÃ¤hig seien, daÃ� die

Zeiten der wahren Kunst fÃ¼r immer dahin geschwunden.

Dem ist nicht also. Auch die VirtuositÃ¤t trÃ¤gt einen

Â«cht kÃ¼nstlerischen Charakter, wÂ«nn sie nicht als bloS

Ã¤uÃ�erliches GeprÃ¤nge erscheint, sondern der Technik eine

reiche, poetischÂ« Seele zugesellt. Beide Seiten mÃ¼ssen

in einander aufgehen, beide sich zu einem hÃ¶heren, frÂ«iÂ«n

Verein Â«fÃ¼llen. Der musikalische Geist sieht in der

Technik nicht ein ihm gleichgiltigÂ«s, kaltes, tobteÂ« MateÂ»

rial, sondÂ«rn sÂ«in AngehÃ¶rigeÂ«, sein ergÃ¤nzendes Andere,

das ihn erst vollstÃ¤ndig zu dem macht, was er sein will.

EinÂ« abstrakte Vergeistigung der Musik, Â«ine NichtÂ»

achtung ihres mechanischen Theils wÃ¼rde dtshalb eben so

falsch sein, wie die obigÂ« Einseitigkeit. Wer von Poesie

durchdrungen, aber zu ohnmÃ¤chtig ist, ihr sinnliche Ge-

stalt zu verleihen, der verdient so wenig den Namen

eines KÃ¼nstlers, wie der, welcher Â«ine Ã¤uÃ�erÂ« GeschicklichÂ»

kÂ«it geistlos verwendet. Nur die VermÃ¤hlung des Gei-

stigen und Sinnlichen, ihre freie Einigung, das ist Kunst.

So ist bei der Behandlung Â«inÂ«S musikalischen JnstruÂ»

mentes jeder Ton ein Ausdruck inneren LebenÂ«; so wird

die Seele in den TÃ¶nen offenbar und zeigt ihr eigenstes

Wesen ohne RÃ¼ckhalt.

Wie vortrefflich das moderne PianofortÂ« geeignet sei,

die Sprache des GemÃ¼ths und der Leidenschast zu reden,

das zeigen die begabten KÃ¼nstler, die nicht aus egoistischÂ«Â«

Eitelkeit, sondern aus innerem Drange ihr Leben und

Wirken diesem InstrumentÂ« widmtttn. Unter vielen beÂ»

rÃ¼hmten Mannern sei nur einer genannt, der, wenn

auch nicht der SchÃ¶pfer der neuen Richtung, sie doch

vollkommen charakterisier und in seinem Spiel einÂ« fast

unÃ¼bersteigliche HÃ¶hÂ« Â«rrÂ«icht hat. Es ist Franz Liszt.

Indem wir diesen Virtuosen hier zum ReprÃ¤sentanten

nehmen, sehen wir sowohl von der trunkenen VergÃ¶tte-

rung ab, die ihm durch eraltirte KÃ¶pfÂ« zu Theil wurde,

wie von dÂ«m Tadel, dÂ«n theils kleinlicher Neid, theilS

parteiisches Vorurtheil gegen das NeuÂ« Ã¼berhaupt auf

ihn hÃ¤ufte. In Liszt's Spiel finden wir alle ElementÂ« dÂ«r

modernen Virtuosenmusik. Seine Behandlung des Piano-

einftimmend, ihre bedeutenden Leistungen in vollem MaaÃ�e an-

erkennt, ohne sie jedoch zu Ã¼berschauen und den berÃ¼hmtesten

KÃ¼nstlern, erwa einem Paganim, gleichzustellen.

forteÂ«, die Vollstimmigkeit der Harmon!Â« in Â«inzÂ«lnÂ«n AkÂ»

kordschlÃ¤gtn, wiÂ« in dÂ«m ganzÂ«n GuÃ� dÂ«r Btgleitung,

im gewalligsten FortÂ«, wiÂ« im zarttsten Piano, die FÃ¼lle

dÂ«Â« AnschlageÂ« in dÂ«r Melodie, diÂ« sich vorzugÂ«wÂ«isÂ« in

dm klangnichsttn TÃ¶nÂ«n dÂ«S InstrumentÂ«, in dÂ«r RÂ«gion

dÂ«r SopranÂ» von TenorstimmÂ« btwtgt und in dÂ«r HÃ¶he

durch Octavtn Â»Â«rstÃ¤rkt wird, diÂ« mÃ¶glichst raschÂ« FolgÂ«

dÂ«r TÃ¶nÂ«, diÂ«, durch VÂ«rmittelung deÂ« Pedals, al< zuÂ»

sammen klingend Â«rschÂ«inÂ«n lÃ¤Ã�t, waÂ« nach einander anÂ»

gegeben wurdÂ«, so daÃ� diÂ« Ã¤uÃ�Â«rstÂ« HÃ¶he sich mit den

Grenzen der Tiefe bequem und ohnÂ« LÃ¼ckÂ« vÂ«rbindÂ«t:

Alles das im VÂ«rÂ«in vÂ«rmag dÂ«m KlangÂ« dÂ«n

Rtichthum und diÂ« Mannigfaltigkeit zu geben,

die ihm in der heutigen Musik zukommen.

(Jortsegiing folgt.)

Pianofortemustk.

lSortsetzung auÂ« Nr.4S.>

Noch liegt eine RtihÂ« Compositiontn vor UNÂ«, dtktn

Verfasser weniger Â«der gar nicht gekannte Namen haÂ»

den; wir haben sie aus Â«mein ansehnlichen StoÃ�e nÂ«uer

Musikalien alÂ« diÂ« bÂ«mÂ«rkenÂ«werthestÂ«n hÂ«rauÂ«gewÃ¤hlt.

Julius Schapler, dÂ«ssen PreiÂ«quartÂ«tt alÂ« Â«in

btdeutendeS MusikstÃ¼ck bÂ«rÂ«itÂ« in dÂ«r Zeitschrift angtÂ»

zeigt wurde, hat neuerdingÂ« Â«ine ?sutsÂ»is Â«ipricciosÂ»

gebracht. Den Eindruck jÂ«n,Â« QuarttttÂ« noch im friÂ»

schen GtdZchtniÃ� bewahrend, gingen wir mit FreudÂ« an

diÂ« nÂ«uÂ« Composition, fanden unÂ« indÂ«Ã� diesmal geÂ»

tÃ¤uscht. Der Titel mag vieles entschuldigen, abÂ«r nicht

Allts. WiÂ« vtrmissen in der PhantastÂ« Â«inen wahrhaft

schÃ¶nen musikalischen Gedanken und den innerlichen FaÂ»

den, der auch die phantastischÂ« Unordnung durchschimÂ»

mÂ«rn soll, will sie anderÂ« im Bezirk der Kunst anerÂ»

kann! sein. Offenbar hat der Componist mit seinem

StÃ¼ck etwas gewollt, â•fl maSaber? verschweigt er uns.

Gegen das Ende hin Â«scheint nÃ¤mlich auf einmal, dies-

mal recht wiÂ« aus den Wolken kommend, der â•žMond",

d. h. ein Andante mit dieser Aufschrift. Was ihm vorÂ»

angeht, ist kaum zu errathen; eS fehlt uns dÂ«r SchlÃ¼fÂ»

sel zur AuflÃ¶sung. So vÂ«rmuthÂ«n wir denn, der EomÂ»

ponist hat irgend eine Begebenheit schildern wollen, und,

diÂ« Musik gÂ«hÂ«imniÃ�voUÂ«r wirktn zu lassen, diÂ« nÃ¶thigen

Andeutungen weggelassen. Damit that Â«r abÂ« sich und

seinem WÂ«rkÂ« Schadkn, dem wir wenigstens, wiÂ« eÂ« daÂ»

steht, kein Interesse abzugewinnen wissen. DiÂ« Musik

ist Â«bÂ«n zu wÂ«nig an sich und kÃ¶nntÂ« nur dadurch zu

ihrÂ« Btdeutung gÂ«langÂ«n, wÂ«nn unÂ« der Componist diÂ«

BildÂ«, diÂ« ihm jtdenfallÂ« vorgeschwtbt, mit WortÂ«Â« gÂ«Â»

nannt, wiÂ« Â«r Â«Â« bÂ«i dÂ«m â•žMond" that. Ein nicht

') Leipzig, bÂ«i Breitkopf u. HSrttl. â•fl
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gutÂ«< Stichen fÃ¼r eint Musik bleibt Â«s abÂ« immer, wenn

siÂ« einer Ueberschrift bedarf; sie ist dann gewiÃ� nicht

dn inneren Tiefe entquollen, sondem erst durch irgend Â«inÂ«

ZuÃ�Â«rÂ« Bermittelung angÂ«regt. DaÃ� unserÂ« Kunst gar

viÂ«lÂ«s ausdrÃ¼cktÂ«, sÂ«lbst dÂ«n Gang Â«iner Btgebenheit in

ihrer Weise verfolgen kÃ¶nne, Â«er mÃ¼rdÂ« daÂ« lÂ«ugnÂ«n;

diÂ« aber, diÂ« die Wirkung und dm Werth ihrer so entÂ»

standenen GebildÂ« prÃ¼ftÂ« wollen, habÂ«n Â«inÂ« leichtÂ«

ProbÂ«; sie brauchen nur diÂ« Ãœberschriften wegzustreichen.

Hr. SchaplÂ« that es; aber diÂ« ProbÂ« fiel gegen ihn

au<. NichtSdÂ«stowÂ«niger zÃ¤hlen wir sein Werk zu den

bÂ«mÂ«kÂ«nswÂ«then, und wÃ¼rden es ohnedies in diese ReÂ»

vuÂ« gar nicht aufgenommen haben. Auch im VerfehltÂ«Â«

lÃ¤Ã�t sich oft Â«in Taltnt Â«kennÂ«Â«, und diÂ«sÂ«s ist dem

Comxonistkn in jÂ«dÂ«m FallÂ« zuzusprechen.

Einen anmuthigen Cvklus von EtÃ¼den giebt uns

S. Goldschmidt '); Â«r gÂ«hÃ¶rt nach diÂ«sÂ«n Proben

seines Talknles, den ersten, die wir von ihm zu Gesicht

bekommen, mit Leib und Seele der Richtung der neuÂ»

stÂ«n Zeit, aber einer ihrer edleren an. Chopin scheint

n zumal in's Herz geschlossen zu haben; dabei offenbart

Â«r aber auch EigenthÃ¼mllcheS; das Jugendlich - SchwÃ¤rÂ»

merischÂ«, das alle seine StÃ¼cke durchweht, kann kaum

JÂ«mandÂ«m Â«ntgÂ«hÂ«n. Auch schÃ¶nÂ« Kenntnisse stehen

ihm zu GebotÂ«. Am liÂ«bstÂ«n Â«rgtht Â«r sich in fremdÂ»

artigen Tonarten; bis auf einÂ« EtÃ¼de spielt daÂ« ganzÂ«

Heft in DÂ«s und Fis. StÂ«ige er spÃ¤terhin aber auch

manchmal zu menschlicheren herab; Â«in jungÂ« Compo-

nist, zu dÂ«m man sich erst durch S bis S Kreuze hinÂ»

durcharbÂ«itÂ«n muÃ�, braucht noch einmal soviÂ«l ZÂ«it zur

Ã¶ffentlichen Anerktnnung. DiÂ« Hauptsacht aber ist, Â«r

btwahrÂ« sich sÂ«inÂ« NatÃ¼rlichkeit und schrkibe dann, in

welcher Tonart er wollÂ«. Wir habÂ«n ktinen Zweifel,

daÃ� Hr. Goldschmidt noch SchÃ¶neres und BedeutendereÂ«

lÂ«!stÂ«n wÂ«de; sÂ«in Werk spricht dafÃ¼r. Den zarteren

StÃ¼cken in ihm gÂ«bÂ«n wir Ã¼brigÂ«Â«Â« dÂ«n Vorzug; in dÂ«n

krÃ¤ftigeren steht er wenigÂ« selbststÃ¤ndig da. EinigÂ« GÂ«Â»

mÂ«instÂ«UÂ«n (chromatischÂ« GÃ¤ngÂ« :c.) wÃ¼nschtÂ«n wir untÂ«r-

drÃ¼ckt; er Â«rinnÂ«Â« sich immÂ«r deÂ« Satzes: Nur daÂ«

EdÂ«lste wird fortdauem.

EinÂ« anderÂ« nicht unbÂ«dÂ«utÂ«ndÂ« EtudÂ«nsammlung hat

wiederum H. F. Kufftrath verÃ¶ffentlicht "); seinÂ«

Six Ll,u6eÂ» cie Loncert. Oovv. 4. Hsmburg, 8cKuÂ»

Kert et <?.

") 8!x l?tu^e5 lÃ¼onrert. Oeuv.S. gÃ¶nn, SimrocK.â•fl

Â«rstÂ« ward schon lÂ«bÂ«nd in dusen BlÃ¤ttern besprochen.

Auch diÂ«sÂ« EtudÂ«n gtbtn sich auf dÂ«n Â«rstÂ«n Blick als

KindÂ«r dn jÃ¼ngstÂ«n Zeit; man ktnnt jÂ«nÂ« NotengmppiÂ»

rungen, in dÂ«nÂ«n fliÂ«gÂ«ndÂ« Harptggitn Â«inÂ« ruhtndÂ« MeÂ«

lodiÂ« Â«inzuhÃ¼lltn scheinen. Der Componist giebt in dieÂ»

ser Art wieder einigÂ« trÂ«fflichÂ«; nur schrÂ«ibÂ« Â« nicht zu

viÂ«l in ditser Compositionsweise; sie fÃ¼hrt zur Manier.

Bach hat SV ErnciceS oder Variationen gÂ«schriÂ«bÂ«n, von

dÂ«nÂ«n jÂ«dÂ« Â«inÂ« andÂ«rÂ« Physiognomik hat, â•fl und dies

schon vor Ivo Jahren; Â«r kÃ¶nntÂ« freilich nicht anders

und wÃ¼rdÂ« nicht btgreifen, wiÂ« 9 lUtel der heutigÂ«Â« ComÂ»

vonisten allÂ« Ã¼bÂ« diÂ« nÃ¤mlichÂ« WÂ«ise variiren und Â«uÂ»

diren. Hr. Kufferath geHirt gewiÃ� zu den besseren unÂ»

tÂ« ihnen; Â«S thut abÂ« Noth, die jungen manchmal an

diÂ« alten zu Â«innÂ«n; in ViÂ«lÂ«m machttn siÂ« sich Â« nicht

so lÂ«icht. Von diesen hÃ¶chsten FordÂ«rungen an VielseiÂ»

tigkÂ«it und Mannigfaltigkeit abgesehen, Â«nthÃ¤lt diÂ« KusseÂ»

rath'sche Etudensammlung aber wie gesagt viel SchÃ¤tzenÂ«Â»

werthes. Die Fettigkeit und Sicherheit des ComponiÂ»

sten als Spieler zeigt sich auch in seinen Comxositionen.

In der Form sind siÂ« durchgehendÂ« gelungen, wenn dieÂ»

ser auch oft Â«inÂ« gtwissÂ« BreitÂ« und UmstÃ¤ndlichktit anÂ»

hÃ¤ngt. DaÂ« FtgurÂ«nwÂ«k finden wir sehr fleiÃ�ig und

zart bÂ«handÂ«lt, dieÂ« namentlich in der 4ten und Sten.

FÂ«inn ZÃ¼ge voll ist auch die Zte. Die Steigerung in

den glÃ¤nzenderen Nummern durch AufhÃ¤ufung von BraÂ»

vourformen kann ihre Wirkung nicht vÂ«sÂ«hlen. DiÂ«

mtisten der EtÃ¼den eignen sich zum Ã¶ffentlichen VortragÂ«

und vndienen diesen mehr, als manche werthlosÂ« ComÂ»

Position berÃ¼hmterer Virtuosen.

lTchluÃ� folgt.)'

Vermischtes.

Nach einer ofsiciellen Mittheilung in der PrcuÃ�.

StaatSzeitung ist von Er. M. dem KÃ¶nig von PreuÃ�en Hrn.

Capellm. F. Mendelssohn - Bartholdy die Oberleitung

der geistlichen und kirchlichen Musik Ã¼bertragen und der Titel

eines General-Musikdirektor verliehen worden. â•fl

.' DaÂ« neue Theater in Athen ist weder mit

Mendelsohn's Antigone, noch mit der neugriechischen Oper

â•žAjax", sondern mit des unvermeidlichen Donizetti â•žGemma

di SZergy" erÃ¶ffnet worden. â•fl

*,* Rubini hat von S. k. H. dem KroÃ�herzog

von Weimar die Eivilverdienstmedaille Â«halten. â•fl

In MÃ¼nchen starb im vorigen Monat der be-

kannte BoÃ�sÃ¤nger Spitze der im 76ften Jahre. â��

GeschÃ¤ftsÂ«otizen. Oktober, s. Dresden, v. E. â•fl 4. Fulda, v. N. â•fl s. Dresden, v. W. â•fl 7.

Fulda, v. T. Dank. â•fl Emden, v. K. â•fl Dresden, v. W. â•fl Â«. Hamburg, v. v. R. â•fl 1Â«. Eopenbagen, v.

v. L. â•fl Darmstadt, v. I. St. Willkommen. â•fl Paris, v. H. â•fl Berlin, v. M. â•fl >Z. Riga, v. D. Pa-

riÂ«, v. H. â•fl 14, Copenhagen, v. v. S. â•fl IS. Weimar, v. L. â•fl IÂ«. Riga, v. v. S. â•fl 19. Hamburg, v. C- â•fl

ZÃ¼rich, v. O. u. F. â•fl 22. Dresden, v. H. â•fl PariÂ«, v. H. â•fl 24. Schlebusch, v. v. S. â•fl 2K. Dresden, v. W.

â•fl Bremen, v. M. â•fl

Bon d. neuen Zeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu Â«inÂ«m Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes voÂ»

52 Nummern 2 THIr. !v Rgr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lDruck vÂ»n gr, KÃ¼ckmann.)
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Dai modern! Pianoforte <Fortskl>g>. â•fl Nachruf. â•fl

Ohne Zusammenhang, ohne die innigste Verbindung aller und jeder Theiie, ist die Musik ein eitler Sandhaufen, der

keineÂ« dauernden Eindruckes sÃ¤hig ist; nur der Zusammenhang macht sie zu einem festen Marmor, an dem sich die Hand

des KÃ¼nstKrs verewigen kann.

Lessing (Dramaturgie).

Das moderne Pianoforte.

<JÂ»rtst?>ing,>

Nicht minder charakteristisch ausgeprÃ¤gt ist der Vor-

trag unseres KÃ¼nstlers, welcher der EigenthÃ¼mlichkeit des

musikalischen Inhalts durchaus entspricht und einÂ« dra-

matischt Lebendigkeit offenbart. Wir vernehmen

den ganzen Hergang einer Begebenheit, diÂ« Ã¤uÃ�eren Um-

stÃ¤nde, die einÂ« Empfindung hervorrufen und begleiten,

wir erkennen diÂ« BÂ«schaffÂ«nhÂ«it einer Scenerie; die Mu-

sik bestrebt sich, die wÃ¶rtlichÂ« BÂ«stimmthÂ«it des GedichtÂ«,

wie das AnschaulichÂ« der Zeichnung und FarbentÃ¶ne in

der Malerei zu Â«sehen. Es genÃ¼gt nicht, blos zu hÃ¶ren;

wir mÃ¼ssen uns ungetheilt in die vom Spieler angefÃ¼hrte

Situation hineindenken ; wir mÃ¼ssen die Gestallen erkenÂ»

nen, welche seiner Phantasie in diesem Augenblicke vor-

schweben; nur dann kÃ¶nnen wir ihn recht verstehen.

Hier wird man, und theiimeisÂ« mit RÂ«cht, Zweifel gegen

die Â«in instrumentale musikalischÂ« Dramatik erheben.

UnserÂ« Kunst kann in Wahrheit auf dem realen Boden

der Begebenheit ohne Hilfe der PoÂ«siÂ« keinen festen FuÃ�

fassen. Was sie uns, sich allein Ã¼berlassen, vorfÃ¼hrt,

liegt noch im DÃ¤mmerungsscheine des subjectiven Be-

wuÃ�tseins, vermag sich nicht loszulÃ¶sen zur gegenstÃ¤ndli-

chen Erscheinung. Aber sie thut ihre SchwÃ¤che von die-

ser SeitÂ« um so lieber kund, als sie in dtrselben geradÂ«

ihre unendlichen Reize erkennt. Ihr ist es vor allen

anderen KÃ¼nsten gegeben, die nach RealitÃ¤t nur ringen-

den Gestalten zu formen; ihr erschlieÃ�t sich das Reich

der ewig sich wandelnden und wechselnden, auf- und

niederschwebenden, kommenden und schmindÂ«ndÂ«n ZauberÂ»

kindn der Phantasie, jener geheimniÃ�vollm Naturwesen,

welchÂ« ungesehen und nur dÂ«m gÂ«wÂ«ihtÂ«n OhrÂ« vtrnehmÂ»

bar, wÂ«bÂ«n und schaffen, Alles beleben und bewegen.

DaÂ« ist ihrÂ« Welt, das ihr dramatischer BodÂ«n.

Noch hÃ¶ren wir im Geiste den Liszt'schm ErlkÃ¶nig;

man kann ihn wohl so nÂ«nnÂ«n, denn dÂ«r VirtuosÂ« hat

ihn fÃ¶rmlich umgeschassen und mit dem Zauberreiz seines

PianoforteklangeS so durchdrungen, daÃ� er theilweisÂ« erst

in dieser Gestalt dem Gedicht vollkommen entspricht.

Namkntlich diÂ« Geistererscheinung ist bei Liszt so luftig,

verwehend und verschwebknd, daÃ� das Original dagegen

trocken und poesielos erscheint. Werfen wir btilÃ¤usig

einen vergleichenden Blick auf diÂ« bÂ«iden beliebtestÂ«Â«

Kompositionen der Ballade, so lÃ¤Ã�t sich nicht leugnen,

daÃ� LÃ¶wÂ« Â«in charakttristischtres, Â«inhnrSvolleres und gÂ«-

drungentres GtmÃ¤ldÂ« Â«nrworfm hat, als Schubert. Bei

letzterem vergiÃ�t man durch den Gesang des ErlkÃ¶nigs

diÂ« Nacht mit ihren gtheimniÃ�vollen Schauem gÃ¤nzlich

und muÃ� sich nachher gewaltsam miÂ«dÂ«r hinÂ«invÂ«rsÂ«tzÂ«n,

wÃ¤httnd LÃ¶wÂ« diÂ« phantastischÂ« ErschÂ«inung durchaus in

Einklang mit dÂ«m Ganzen bringt und sie doch in sprÂ«-

chendÂ« WahrhÂ«it darsttllt. Um so bÂ«wundernSwÃ¼rdigÂ«r

ist Â«s, wiÂ« Liszt selbst in diese mangelhaftÂ« Form dÂ«n

Inhalt dÂ«S Gedichts vtrfenkt, diÂ« SchwÃ¤chÂ«Â« dÂ«r Eom-

positigÂ« durch Bearbeitung und Vortrag verdeckt und

Ã¼berwindet; obwohl ich nicht umhin kann, zu glaubÂ«Â«,

daÃ�, wÂ«nn Â«r sich in glÂ«ichÂ«r WÂ«isÂ« in den Liwt'schen

ErlkÃ¶nig hintingelebt hÃ¤tte, (Â«r soll ihn zwar auch spieltÂ«.

abÂ«r mit weniger LiebÂ« und Charakteristik) dÂ«r EffÂ«ct Â«in

noch groÃ�artigerer sein wÃ¼rde. An dieser, jetzt zum

PianofortestÃ¼ck umgeformten Ballade kÃ¶nnen wir daÂ«

Wesen und die ErfordtrnissÂ« dtÂ« dramatischÂ«Â« VortragÂ«

dÂ«utlich Â«kennen. DÂ«r Sxitln muÃ� tinÂ« solche HerrÂ»
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schaft Ã¼ber GefÃ¼hl und Phantasie erlangt haben, daÃ� er

sich augenblicklich in diese bestimmte Scene zu versetzen

vermag, daÃ� er den Hergang der ErzÃ¤hlung nochmals

durchlebt, daÃ� die Gestalten des Dichters sich seinem geiÂ»

stigen Auge enthÃ¼llen. Dann wird die Musik eigentlich

Deklamation Â«erden; sie wird sich, wie ein Gedicht, frei

und ungebunden in dem ElementÂ« des Rhythmus und

des Tempo's bewegen, losgelÃ¶st von allen Schranken

mathematischer Strenge, nur bedingt durch sich selbst

und die herrschende Idee. So bemerkten wir zuweilen,

daÃ� Liszt, indem er die Hauptnoten des Tactes accen-

tuirte, deren Werth fast um das Doppelte vermehrte.

HÃ¤tte sich da Jemand mit dem Metronom in der Hand

neben ihn gestellt, der wÃ¼rde freilich von solchem Spiel

schwerlich erbaut worden sein; aber musikalischer und

mathematischer Rhythmus sind auch von Grund aus

unterschieven und kÃ¶nnen und dÃ¼rfen niemals in voll-

kommene Uebereinstimmung gebracht werden. Man hÃ¼te

sich jedoch, diese Freiheit des Vortrags zu weit zu treiben.

Sie ist eins der kÃ¼hnsten, und am rechten OrtÂ«, der

wirksamsten Essectmittel; sie sympathisirt mit dem fieber-

haft aufgeregten PulsfchlagÂ« der hÃ¶chsten Leidenschaft;

die Musik wird fÃ¼r einen Augenblick in ihren Grund-

pfeilern, in ihrem symmetrischen Bau Â«rschÃ¼tttrt; die letzte

Schranke der Kunst ist durchbrochen, noch Â«inen Schritt

weiter und sie artet in gesetzlose WillkÃ¼r aus. Deshalb

thut es Noch, MaaÃ� zu halten, alle Mittel nur in ent-

scheidenden Momenten aufzubieten, diÂ« bZndigÂ«nden ZÃ¼gel

nicht zu frÃ¼h, nicht zu oft schieÃ�en zu lassen; damit

diesÂ« Vortragsweise nicht zur bloÃ�en Manier werdÂ« und

Â«in karrikirtes Wesen annehme. Auch Liszt hÃ¤tte an

vielen Stellen sparsamer zu WerkÂ« gehen sollen; nicht

selten legtÂ« Â«r in TonstÃ¼ckÂ« einfachen, natÃ¼rlichen Cha-

rakters eine Unruhe, ein bisweilen unheimlichÂ«Â« FÂ«uer

dÂ«r Leidenschaft, welches nur eine Ã¼berreizte Stim-

mung hervorbringen konnte.

Der Vortrag giebt noch Veranlassung zu Â«in Paar

BemerkungÂ«Â». Er Â«rschnnr als diÂ« Einigung zwtier

Â«Â«sentlichtn Momtnte. DaÂ« Â«inÂ« ist allgemtin, dauernd,

lenkend, zÃ¼gelnd, diÂ« Frucht der UebÂ«rlegung und deÂ«

sich bewuÃ�ten GefÃ¼hlS; wir nennen eÂ« die Auffassung

einÂ«Â« TonstÃ¼cks. Ihr gegenÃ¼ber steht die augen-

blicklichÂ« Stimmung als daÂ« Moment der Beson-

derheit, des VorÃ¼bergthenden, des Untergeordneten. Nach

diesen beiden Seiten wird der Vortrag stets einen sich

gleichbltibenden, feststehenden Typus haben, und dieser ist!

ihm notkmendig, wÂ«nn Â«r nicht Â«in willkÃ¼rliches Sich- !

gehen-lassen dÂ«S Spielers sein soll; aber er ist zuglÂ«ich

Product des AugÂ«nblicks, und Â«hÃ¤lt von diestm flÃ¼chtigen >

Elemente, dessen ZufÃ¤lligkeit Â«r abgestreift hat, seinÂ«!

FrischÂ«, Lebendigkit und UrsprÃ¼nglichkeit. Hierin liegt

daÂ« Interesse, welches ein guter Spieler erweckt, daÃ� ein

und dieselbe Composition, zu wiederholten Malen von ^

ihm vorgetragen, immer wieder neu erscheint. Dies ist

die wahre Reproduktion, ein zweites Schaffen. In dem

dramatischen Vortrage ist das augenblicklichÂ«, frische Le-

ben um so weniger zu entbehren, als er unS einen be-

stimmten Hergang vorfÃ¼hren soll, dessen VerstÃ¤ndnis) in

dem reinen Jnstrumeniale an sich schon schwierig und

vhnÂ« eine geeignete Slimmung des Spielers unmÃ¶glich

ist. Liszt's ErlkÃ¶nig diene nochmals als Beispiel. Wenn

man die Ballade mehrmals von ihm hÃ¶rte und gerade

die guten Stunden deÂ« Spielers traf, so zeigte er das

TongemZlde in immer neuer Beleuchiung und doch steiÂ«

wahr und charaktervoll.

Betrachten wir den Vortrag von einer anderen Seite,

so treffen wir auf einen Zwiespalt, der zu Ã¼berwinden

und zu versÃ¶hnen ist. Der reproducinndÂ« KÃ¼nstler giebt,

indem er sich in Â«inÂ«, ihm ursprÃ¼nglich nicht Â«igenc

Composition vertieft, doch sich selbst, fein InnerÂ«Â«. So

enthÃ¤lt diÂ« Auffassung Â«ineÂ« TonstÃ¼cks sowohl den Geist

des Componisten, wie des SpielerÂ«, und wenn

sie wahrhaft sein soll, beide so in Â«ins verschmolzen, daÃ�

weder daÂ« Â«inÂ«, noch daÂ« anderÂ« als bkdingend odcr

herrschend erscheint. Je mÂ«hr Fertigkeit der Virtuose be-

sitzt, die Idee eineS Componisten sich zu eigen zu ma-

chen, desto reicher und vielseitiger ist seine Auffassungs-

gabe. Doch wird sich sein angeborenes Naturell gewÃ¶hn-

lich zu einem bestimmten Genre von Tonwecken vorzugs-

weise hinneigen; andne werden ihm schwerer zugÃ¤nglich

sein oder gar gÃ¤nzlich verschlossen bleiben. Die moderne

Weise des Pianofortespiels, charakteristisch verschieden von

allen frÃ¼heren, selbst von der jÃ¼ngst vorhergehenden Beet-

hoven'schen, macht, daÃ� die Virtuosen unserer Zeit sich

meistens auf deren Erzeugnisse beschrÃ¤nken. Sie versu-

chen sich zwar auch an Ã¤lteren Werken, gehen aber we-

niger auf den ursprÃ¼nglichen Sinn der Composition ein,

sondern modeln und Ã¤ndern siÂ« nach der ihnen eigen-

thÃ¼mlichen Anschauung. Daher kommt es, daÃ� Lisjt

den Beethovenianern nicht gefÃ¤llt, weil sie in den Sona-

ten des groÃ�en Meisters nicht Beethoven, sondern Liszt

selbst finden. Der Vortrag des Virtuosen ist doch inter-

essant, denn Â«r erschlieÃ�t uns sein poesiereiches Innere,

auf Kosten des Componisten, und das mag freilich

als KÃ¼hnheit und WagniÃ� erscheinen. In der Auffas-

sung Ã¤lterer Werke bewÃ¤hren sich besonders die Pianisten,

deren LeistungÂ«Â« weniger ausschlieÃ�lich der neuesttn Rich-

tung angehÃ¶ren, welche Â»ielmehr die VortheilÂ« dÂ«s moÂ«

dtrnen SpielÂ« mit dÂ«r frÃ¼hÂ«rÂ«n Weise vereinigen; unter

den Virtuosen, die ich zu hÃ¶ren Gelegenheit hatte, na-

mentlich Mendelssohn und Taubert.

Ist nun der reproducirende KÃ¼nstler zwar eigentlich

nur auf fremde Werke angewiesen, so wird doch die

Liebe zu seinem Instrumente, wiÂ« das VerlangÂ«Â», sich

auch in Â«igÂ«nen Ideen zu bewegen, ihn zum Selbstschasi

fen drÃ¤ngen; sei es nun, daÃ� er frei erfindet, oder daÃ�
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er zu gegebenen Gedanken seine eigenen hinzufÃ¼gt, sie In

seiner Weise durchfÃ¼hrt, woraus die Variation und die

Phantasie Ã¼ber bekannte Themata, eine Art musikalischer

Glosse entsteht, oder daÃ� er endlich Compositivnen um-

arbeitet, auf sein Instrument Ã¼bertrÃ¤gt, arrangirt. Das

Pianoforte hat heut zu TagÂ« so viel (Komponisten als

Virtuosen und so viel Virtuosen als Componisten, wenn

man mit beiden Titeln nicht zu sehr Anforderungen Â«erÂ«

bindet. Jeder Musiker, der auf die praktische Behand-

lung dieses Instruments einen Haupttheil seiner Zeit

verwandte, pflegt ihm auch seine schÃ¶pferische ThÃ¤tigkeit

zu widmen, und diejenigen, welche die lorbeerreiche Bahn

des Bravourspielers betreten haben, versÃ¤umen am we-

nigsten, ihrÂ« Kunstfertigkeit und Eleganz in Concert-

und SalonstÃ¼cken an den Tag zu legen.

Die PianofortecompositiÃ¶n wird sich dem allgemeinen

Charakter der modernen Tonwerke, welchen die Einleitung

andeutete und der Vortrag versinnlichre, anschlieÃ�en.

Wir werden also sowohl das Vorrecht des Klanges, wie

das Streben der Musik nach bestimmtem Inhalte in ihr

finden Es bleibt uns nur noch Ã¼brig, die Formen zu

untersuchen, in denen sich der musikalische Inhalt gegen-

wÃ¤rtig bewegt. Wir treffen hier keine neuen GebildÂ«

an, sondern nur eine schÃ¤rfere AusprÃ¤gung oder Umge-

staltung frÃ¼herer Formen, falls nicht das Unbehagen der

Componisten allÂ« Form bei Seite wirft. Die Breite

und FÃ¼lle der Ã¤lteren Pianoforkemusik, wie sie sich in

der Sonate und dem groÃ�en Rondo zeigt, vermissen wir

in der modernen Zeit mehr und mehr; eben so wie im

Orchester die Symphonie vor der gedrÃ¤ngteren OuvertÃ¼re,

in der Composition fÃ¼r Â«in Soloinstrument das mehr-

sÃ¤tzige Concert vor einem einzelnen BravourstÃ¼ck und im

Gtfange diÂ« gedehnte Arie vor dem einfachen Liebe ver-

schwindet. Es scheint fast, als sei die Entwicklung der

Formen, wie sie sich bis jetzt vollfÃ¼hrt, beschlossen. Ihr

ganzer Reichthum geht zurÃ¼ck in daS Lied oder zerflattert

in der willkÃ¼rlichen Laune der Phantasie. DiÂ« ursprÃ¼ng-

lichstÂ« Gestaltung der Musik ist somit zu sich selbst zu-

rÃ¼ckgekehrt. â•fl NebeÂ» dem LiedÂ« werden wir noch Â«inÂ«n

Seitenblick auf unserÂ« heutigen EtÃ¼den werfen. Die

Ã¼brigen Pianofortecompositionen auÃ�er den PhantasieÂ«Â«

sind NachahmungÂ«Â« frÃ¼herer Formen, ohnÂ« sich von die-

stn charakteristisch zu unterscheiden. Obwohl sich unter

denselben sehr verdienstvolle Werke befinden, so mÂ«isÂ«n

wir doch die sich daran knÃ¼pfenden Betrachtungen von

der Hand, da wir unS auf das Neue beschrÃ¤nken.'

DaÂ« L i Â« d.

Dem Liebe kommt hier einÂ« StellÂ« zu, wtil <s In

unseren Tagen Â«inÂ« andere Bedeutung erhalten, sich

selbststZndig entwickelt und schÃ¤rfer als eine Nachahmung

des Geringes ausgeprÃ¤gt hat. Man ltgtÂ« ihm zur

deutlicheren Bezeichnung den Namen: Lied ohn,

WortÂ« bei. FrÃ¼her findet sich diese Form in den ruhi-

gen MittelsÃ¤tzen vieler Sonaten, so z. B. unendlich zart

und tief gefÃ¼hlt in dem Adagio der zweiten Beethvven'-

schen As-Dur-Sonate (Op. -tÂ«.). Die moderne Com-

positionsweisÂ« charakterisirt sich durch eine herrschende

Melodie in der Ober- oder Mittelstimme, dÂ«nÂ«n sich

Â«inÂ« mehr oder weniger reich ausgefÃ¼hrte Begleitung un-

terordnet. Der Gesang bewegt sich entweder in den

festen Formen des zwei- und dreitheiligen Liedes mit sei-

nen bestimmten Abschnitten und SchlÃ¼ssen, oder er ergeht

sich phantastischer, Ã¼berschwÃ¤nglicher, trÃ¤umerischer, indem

er die Grenzlinie verwischt, die Theile unmerklich in ein-

ander Ã¼bÂ«rlÂ«irÂ«t, die Wiederholungen mannigfach verwan-

delt und unkenntlich macht. Die Begleitung ist

theils eine NebenfachÂ«, theiis nimmt sie regeren Antheil

an dem Ganzen; eine Stimme, etwa der BaÃ�, oder

mehrere sind der Melodie gegenÃ¼ber selbststÃ¤ndig durchge-

arbeitet und entwickeln sich hÃ¤usig in brillantem Passagen-

werk, das den Gesang kunstreich umschlingt und durch-

fluthet. Auch verdrÃ¤ngt die Begleitung zu Zeiten die

instrumentale Singstimme fÃ¼r eine Weile und spielt ihre

RollÂ« allein, bald in harmonischen GÃ¤ngen, bald in Vor-

und Nachspielen.

BeispielÂ« fÃ¼r diese Form finden sich im UeberfluÃ�,

sobald man einige neue MusikheftÂ« durchblÃ¤ttert. Nur

muÃ� man sich durch den Titel nicht irre machen lassen.

Das Lied ohnÂ« WortÂ« ist mit mannigfachen Benennun-

gen ausgestattet; es erscheint am gewÃ¶hnlichsten als

EtÃ¼de, dann als Notturno, sogar als PrÃ¤ludium, zuwei-

len unter seinem wahren Namen; so bei Mendelssohn,

dessen CompositionsweisÂ« sich am meisten der frÃ¼heren

Einfachheit anschlieÃ�t. EtÃ¼de kann man es nur in

sofern nÂ«nnen, alS Â«S Irgend eine technische Schwierigkeit

zu studiren darbietet, und auch dann ist eine solche Be-

zeichnung, nur vom Standpunkte des Ã¤uÃ�eren Zwecks,

zu allgemein und ungenau. Das Notturno ist ein

sanfter, nÃ¤chtiger, bald still verweilender, bald phantastisch

schweifender Gesang in ruhigem, gemÃ¤Ã�igtem Tempo.

Es gesellt gewÃ¶hnlich dem einfachen Liebe ein Trio zu,

das vom Hauptsatze eingeschlossen und mit ihm verfloch-

ten ist; so leitet es uns zu der ursprÃ¼nglichen Rondo-

form Ã¼bÂ«. UntÂ«r dÂ«n frÃ¼hnen Pianofortccomponisten

erging sich Field gern in diesem weichen Genre; in unse-

rer Zeit hat Chopin in seinen NachtstÃ¼cken Proben einer

merkwÃ¼rdig dunkeln, mysteriÃ¶sen, zuweilen unheimlichen

Phantasie gegeben. Er betÃ¤ubt und berauscht; Â«r be-

nimmt uns diÂ« Sinne mit seinem geheimniÃ�vollen Tosen

und Brausen; er begrÃ¤bt unS gleichsam unter den mÃ¤ch-

tigen, dunkeln Wogen seiner KlÃ¤nge; er Ã¼berrascht und

blendet durch sonderbare, harmonische Combinationen, diÂ«

auf dÂ«n GÂ«sang mit seinen zierlichen Melismen ein Un-

gewisses, magisches Licht werfen. Schade nur, daÃ� der

Componist bisweilen Ã¼ber die Grenzen des SchÃ¶nen und
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FaÃ�lichen hinausgeht, in baroken, gesuchten Weisen an

die poetischen Zerrbilder Victor Hugv's Â«rinnemd. Das

Heft Chopin'scher PrÃ¤ludien, welches auch mehrere

Lieder enthÃ¤lt, trÃ¤gt dm Namen mit Unrecht. Je mehr

Interesse diese einzelnen StÃ¼ckt fÃ¼r sich in Anspruch

nehmen, desto weniger kÃ¶nnen sie als eigentliche PrÃ¤lu-

dien, als bloÃ�e Vorbereitungen auf andere Compositionen

gebraucht werden. Eben so wenig eignen sie sich aber

zum selbststÃ¤ndigen Vortrage. Es sind meistens unserÂ»

tigÂ«, in Momenten flÃ¼chtiger Erregung hingeworfene

Rhapsodien; Ideen, deren normale Entwicklung willkÃ¼r-

lich unterbrochen wurde.

Weniger excentrisch und fester in der Form als Cho-

pin ist Henselt in seinen Liedern, die sich zerstreut in

der Sammlung der EtÃ¼den finden oder einzeln erschienen

sind. Seinen Compositionen liegen gewÃ¶hnlich bestimmte

Anschauungen zu Grunde, welche er als Ueberschrift oder

Mono hinzufÃ¼gt. Die elfte EtÃ¼de der zweiten Samm-

lung, genannt Liebeslied, zeigt uns die einfachste Gestal-

tung eines modernen Liedes ohne Worte. Die Melodie

ist durchaus vorherrschend; Â«in natÃ¼rlicher BaÃ� und eine

eben so kunstlose Begleitung in nachschlagenden Akkorden

dienen zur UnterstÃ¼tzung derselben. Das TonstÃ¼ck besteht

aus drei scharf gesonderten Theilen und einem SchluÃ�-

satz. In Ã¤hnlicher Weise bewegt sich die charakteristische

Romanze mit Chor-Refrain sachtÂ« EtÃ¼de); jedoch ist

hin der BaÃ� zu einer selbststZndigen StimmÂ« Â«rhobÂ«n,

dÂ«rÂ«n kÃ¶rnigÂ«Â« WÂ«sÂ«n mit dem weicheren GesangÂ« ein

wirksames Ensemble bildet. Seiner schÃ¶nen StimmfÃ¼h-

rung mÂ«gÂ«n Â«wÃ¤hnen wir noch Nr. 4., Ave Maria, in

Â«tlchÂ«m die gttragenÂ« Melodie, den'beiden Figural-MitÂ»

telstimmen gegenÃ¼ber, als Osotus Ã¶rrniis erscheint und

der BaÃ� eine ruhige GrundlagÂ« abgitbt. An Â«!nÂ«r an-

dÂ«rÂ«n SttllÂ« hat HÂ«nsÂ«lt sich nicht mit Â«iner GesangÂ«,

stimmÂ« bÂ«gnÃ¼gt, sondnn Â«in Duett, gltichsam fÃ¼r Tenor

und Sopran geschrieben, das er sehr passend: â•žRerws

Â«l'sruour" benannt serstt Sammlung dÂ«r EtÃ¼den Nr. 4.).

Die Unterstimme bÂ«ginnt mit einÂ« schwungvollen Vio-

loncellimlodiÂ«, die sich mehr gang- als satzartig fortfÃ¼hrt,

diÂ« Hauxrtonart bald verlÃ¤Ã�t, um nachher zurÃ¼ckzukehren

und die Oberstimme desto wirksamer eintreten zu lassen.

Dann wiederholt sich der Anfang, und der hinzukom-

mendt Quasi-Sopran singt seine Weise so frei und un-

gezwungen, tritt so selbststZndig auf, alÂ« ob Â«S auÃ�n

ihm keinÂ« andtrÂ« StimmÂ« mehr gede. Nach der Wie-

derholung bewegen sich die Stimmen einfach zum

SchlÃ¼sse und vollendÂ«n so Â«in Ganzes, das sowohl durch

die NatÃ¼rlich?Â«!, mit der es erfunden, wie durch diÂ« gÂ«-

schicktÂ« AusfÃ¼hrung des Componisten erfreut.

(SchluÃ� folgr.I

Nachruf.

Durch den am ISten d. M. erfolgten Tod deÂ« HofrathÂ«

Friedrich Rschlitz hat das hiesige Gewandhausconcert

einen vieljjhrigen sehr verdienten Borsteher, das unterzeich-

nete Directorium einen hochgeachteteÂ» CollegeÂ» und Freund

verloren. War es fÃ¼r das Concertinftitut schon von vrrzÃ¼g-

licher Wichtigkeit, unter seinen Vorstehern einen Mann zu

besitzen, der mit allgemeiner wissenschaftlicher Bildung eben so

grÃ¼ndliche Einsicht als gelÃ¤uterten Geschmack im Gebiete der

Tonkunst nach dessen ganzen Umfange verband, der zu deÂ»

geachtetsten Schriftstellern Ã¼ber diese Kunst gehÃ¶rte und eine

geschÃ¼tzte, der Musik ausschlieÃ�end gewidmete Zeitschrift, die

geraume Zeit die einzige dieser Gattung war, begrÃ¼ndete und

eine Reihe von Jahren hindurch rÃ¼hmlich leitete; so wurde

der Werth solchen Besitzes durch die besondere Wirksamkeit

des Verewigten fÃ¼r daÂ« Institut Â»och erhÃ¶ht. Lange Zeit

war ihm die specielle Anordnung des RepertoirÂ« Ã¼bertragen,

welcher er sich mit so viel Sorgsalt, als SachkenntniÃ� unter-

zog. Seine persÃ¶nliche Bekanntschaft mit vieleÂ» auswÃ¤rtigen

TonkÃ¼nstlern und Kunstfreunden war von entschiedenem EiÂ»-

flusse auf die Mannichfgltigkeit und den Werth der Leistun-

gen, wie auf die Verbreitung deÂ« RufeÂ« der Concertanstalt.

Jede Verbesserung dieser Anstalt fand an ihm einen thitigen

BefÃ¶rderer, jeder dahin zweckende Vorschlag einen sorgsamen

Berather. Auch zur Berufung des Meisters, den wir noch

immer den Unsrigen nennen, hat er wesentlich mitgewirkt; so

wie sich denn behaupten lÃ¤Ã�t, daÃ� er Ã¼berhaupt zu ErhÃ¶hung

und Veredlung des unsere Stadt auszeichnenden Sinnes fÃ¼r

die Tonkunst vielfach beigetragen habe. Je schmerzlicher wir

seinen Verlust beklagen, um so mehr ha^en wir uns zu dank-

barer Ã¶ffentlicher Anerkennung semer Verdienste um unser In-

stitut fÃ¼r verpflichtet gehalten.

Leipzig, den 19. Der. lÂ»42.

Das Directorium des CvncertÂ«

AnkÃ¼ndigung.

Bei Beginn eines neuen Bandes werden die verehrt. Abonnenten der Zeitschrift ersucht, ihr Abon-

nement bei ihren resp. Buchhandlungen gefÃ¤lligst erneuern zu wollen, da ihnen im andern Falle die Fort-

setzung der Zeitschrift nicht zugeschickt wird. R. Friese.

Von d. neueÂ» geitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« des Bandes voÂ»

b2 Rummern Â» Thlr. ZvNgr. â•fl Zlbonvement nebmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.â•fl

< Druck reo gr. R ii ck Â», â•ž Â» Â».)
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Siebzehnter Band.

DaS moderne Pianoforte Â«SchluÃ�). â�� Sin Brief von Â«okdliÃ�, - Uever Bieuxremxi in Wien. lbonnementeoncert in Leipzig. â��

weirer.

Die Grenzen sind noch nicht gesteckt, die dem Talent und FleiÃ� entgegentretend zuriefen: bi< bieder und nickt

leetboven.

Das moderne Pianoforte,

<Schlu?.)

So lange die Musik sich derartigÂ« Aufgaben stellt,

Â»iÂ« diÂ« hier angefÃ¼hrten, so lange siÂ« ihr VermÃ¶gen,

unS einen bestimmten Inhalt zu vergegenstÃ¤ndlichen,

nicht Ã¼berschÃ¤tzt und sich vorzugsweise auf dem FeldÂ«

allgemeiner Empfindungen bewegt; Â«ollen wir solche nÃ¤Â«

hnÂ« Bezeichnung und ErklÃ¤rung gelten lassen. Hier

behÃ¤lt unsere Kunst ihr volles Recht; siÂ« scheint erlÃ¤urert

zu werden, aber im GrundÂ« ist sie es, diÂ« den Sinn

des Wortes deutet und uns in dieser Deutung ungleich

mehr und Tieferes giebt, als das Wort auszudrÃ¼cken

vermag. Kehrt sich aber das VerhZlmiÃ� um, werden

der Musik Vorstellungen untergeschoben, diÂ« ihr Â«ntwedn

schlechthin fremd odÂ«r ihr isolirt nicht zugÃ¤nglich sind: so

ist diÂ« FolgÂ« davon, daÃ� dÂ«r ZuhÃ¶rer durch das BestÂ«Â»

Ken, dÂ«n Wortsinn in den TÃ¶nen wilder zu finden, sich

zerstreut und so zu gar keinem VÂ«rstÃ¤ndniÃ� gelangt. In

der Einleitung erwÃ¤hnten wir schon solche MiÃ�griffe, und

sie finden sich in unseren Tagen hÃ¤ufig genug. Ja

man hat sogar versucht, die Musik zum Ausmalen einer

poetischen Metapher zu gebrauchen, Â«in Bild wiederum

zu verbildlichen, Â«s in diÂ« zweite Potenz zu erheben; so

Henselt in einer EtÃ¼de mit dem Motto:

Oomme le ruissesu Ã¶sn, IÂ» nier Â«e rÃ¶psng,

^11,5!, mÂ» cke-re, nivn coeur t'ittenÃ¶.

Hier soll nun die Komposition zunÃ¤chst eintn sich

ins Meer ergieÃ�enden Bach darstellen, jedoch nicht dem

VachÂ« zu Liebe, sondern der Lau?,Â« eines Poeten, dem

es gefallen Hai, an denselben die Vorstellung eines sehÂ»

nenden Herzens, obendrein in hÃ¶chst gezwungenÂ«Â« Weise,

zu knÃ¼pfen. Wie unnatÃ¼rlich und gesucht!

DiÂ« Erscheinung dÂ«S modernen LiÂ«dÂ«S ztlgt schon an

sich selbst das Ringen der Musik nach Bestimmtheit dÂ«S

Ausdrucks. EinÂ« zusammenhÃ¤ngendÂ« Melod!Â« tritt fester,

in sich geschlossener auf, als Â«inÂ« frtitrÂ« Entwicktlung

des JnstrumtntalÂ« in harmonischen Figuren und PassaÂ»

gen, in sich Â«rblÃ¼htndtn und verschlingenden Stimmen.

(Wir haben selbst den Versuch gÂ«sehÂ«n, Â«in LiÂ«d ohnÂ«

Worte in WortÂ« zu Ã¼bersetzen.) Auch dem VortragÂ«

wird grÃ¶Ã�erÂ« BÂ«stimmthÂ«it vorgÂ«schrieben, al< frÃ¼her,

und Â«s finden sich die spÂ«ciÂ«llsten BezeichnungÂ«Â«, z. B.

incousolsbile, coÂ» Ã¤bbsuckouo, triontkmte, Â»vee eoÂ»

queiterie u. Ã¤hnlichÂ«.

Neben dem LiedÂ« sttht bÂ«i unseren Pianofortespielnn

besonderÂ«

di Â« Etude

in groÃ�em Ansehen, und hat, obwohl siÂ« sich wtstntlich

nicht vÂ«rÃ¤ndÂ«rt, Â«Â«nigstens Â«inen hÃ¶heren Rang In der

musikalischen Welt erlangt. Bekanntlich unterscheidÂ«! siÂ«

sich von der Liedform durch ihrÂ« mehr gangartigÂ« EntÂ»

Wickelung und durch das VorwaltÂ«n harmonischÂ« FiguÂ»

ren. DiÂ« consÂ«quÂ«ntÂ« DurchfÃ¼hrung eines Motivs, das

meistens einer technischen Schwierigkeit zu LiebÂ« gnvÃ¤hlt

wird, macht siÂ« als FingnÃ¼bung wichtig. DiÂ«S war

frÃ¼her ihr Â«inziger Zwtck, wiÂ« schon der NamÂ« besagt,

und so Ã¼berschritt sie selten diÂ« Â«lnsame Studirstube deÂ«

angehÂ«ndÂ«n Spielers. Jetzt dagegen macht sie Â«inÂ« brilÂ»

lantÂ«, Ã¶ffentliche CarrinÂ«; siÂ« zÂ«igt sich in Salons und

ConcÂ«rtÂ«n und buhlt in prÃ¤chtigem ModeanzugÂ« um diÂ«

Gunst des PublicumS. Woher diese VerÃ¤nderung? â•fl

Die Virtuosen sehnten sich nach einer Gattung von PiaÂ»

noforrecompositionen, in der sie Gel<gÂ«nhÂ«it fÃ¤nden, ihrÂ«

mÃ¼hsam erreichti Bravour ungeschmÃ¤lert an das Licht

des TageS oder vielmehr der KerzÂ«n zu bringen, guÂ»
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gleich durften diesÂ« TonstÃ¼cke nicht durch ihre LÃ¤nge er-

mÃ¼den, denn unser Concertpublicum liebt Abwechselung

und kehrt das mn'tum nor, multÂ» gewÃ¶hnlich in sein

Gegentheil um. Was war da angemessencr, als die

EtudÂ«, in deren engem RÃ¤ume sich eine FÃ¼lle von Fin-

gerfertigkeit bequem und consequent entfalten kann? Sie

wurde aus ihrer bescheidenen Einsamkeit hervorgeholt;

sie, welche frÃ¼her, einzig ihrem Zweckt nachgehend, auf

kÃ¼nstlerische SchÃ¶nheit wenig AnsprÃ¼che machte, wurde

jetzt mit dem reichen Schmucke des modernen Pianoforte,

klanges bekleidet, mit feinen, kÃ¼nstlichen Zierrathen aus-

gestattet, durch sinnreiche Motto's eingefÃ¼hrt, und so

hat sit gÃ¤nzlich ihr schroffes, zurÃ¼ckstoÃ�endes Wesen ab-

gelegt, falls nicht die Schwierigkeiten der AusfÃ¼hrung

Bielen zurÃ¼ckstoÃ�end erscheinen. AlS Auszeichnung gab

man ihr den Titel: EoncertÂ» EtÃ¼de. â•fl

Es wird genÃ¼gen, hier die Lied- und Etudenform

besprochen zu haben. Wir finden auÃ�erdem noch Tanze,

Scherzo's, Variationen zc. fÃ¼r das Pianoforte, welche

jedoch der Betrachtung nichtÂ« Neues darbieten, sondern

sich nur Ã¤uÃ�erlich dem modernen Spiel accomodirt haben.

Dagegen dÃ¼rfen wir tS nicht umgehen,

die Formlosigkeit

zu erwÃ¤hnen, eine eben so vÂ«rd erbliche als an-

lockendÂ« Erschtinung in der Musik; verderblich, weil

sie. uns anstatt klarer, in sich fertiger, faÃ�licher Gestalten

Â«in verworrenes, unverstÃ¤ndliches ChaoS vorfÃ¼hrt, eine

MiÃ�geburt der Laune und WillkÃ¼r, ein Produkt des sub-

jektiven EigÂ«nsinnS, der die Gesetze der Vernunft nicht

anerkennt; verlockend, weil unsere Kunst das Phantasirtn,

TrÃ¤umtn, unbtstimmtt Umherschweifen ohne Zweck und

Ziel zulÃ¤Ã�t und begÃ¼nstigt. Wir sind weit entfernt,

das Phantasiren am InstrumentÂ« verwerfen oder

herabsetzen zu wollen; es ist sogar dem Musiker unent-

behrlich, wenn Â«r sich erholen, krÃ¤ftigen oder fÃ¼r Â«inÂ«

musikalische Idee begeistern will. Ihn Â«rfaÃ�t dÂ«r augen-

blicklichÂ« Drang, sich in TÃ¶nen auszusprechen, er giebt

sich seinem GedankengangÂ« hin, er Ã¼berrascht sich selbst

mit der Neuheit des eben Entstandenen, er berauscht

sich in wunderbaren KlÃ¤ngen. Vielleicht hat ihn der

frostige Hauch des Alltagslebens berÃ¼hrt und er sucht in

der Kunst zu erwarmen; vielleicht durchwÃ¼hlen wilde Lei-

denschaften seine Brust oder heftiger Schmerz preÃ�t sie

zusammen, da eilt er zu seinem Instrumente und es

giebt ihm Alles, RuhÂ«, Trost und Freude, es ersetzt ihm

den Freund, den Vertrauten, eS ist ihm durch die innig-

stÂ« SvmpathiÂ« vÂ«rbundÂ«n. So Â«ntsteht die wahre Phan-

tasie, ein momentaner HerzenserguÃ�. Sie hat

nicht den ruhigen, festen Charakter der fertigen Comxo-

sition. Der Componist beherrscht seine GefÃ¼hle, formt

seine GÂ«danken, er steht Ã¼ber ihnen; der Phantasirende

ist in der Gewalt der LÂ«idenschast und lÃ¤Ã�t ihr dÂ«n Wil-

len. DiÂ« Composition erfordert zur Reife gediehenes,

dauerndes, diÂ« Phantasie augenblicklicheÂ«, flÃ¼chtiges Er-

regtsein. Die Composition sucht die Ã¶ffentliche Anerken-

nung; die Phantasie hat sich bescheiden den Platz der

Einsamkeit gewÃ¤hlt. Ist der Musiker mit sich oder im

vertrauten KreisÂ« allein, da mag er seiner Laune freien

Lauf lassen. Der Concertsaal dagegen ist nicht

der Ort dazu, die wenigen FÃ¤lle ausgenommen, wenn

der Virtuose, von seinem eigenen Spiel hingerissen, dem

Drange der Empfindungen nachgiebt, wenn es ihn au-

genblicklich ergreift, sich selbststÃ¤ndig auszusprechen. Eine

immerwÃ¤hrende poetische Anregung ist selbst dem begab-

testen KÃ¼nstler versagt; er kann seine Stimmung nicht

auf Tag und Stunde festsetzen; das hieÃ�e: ,,diÂ«

Begeisterung auf Flaschen ziehen." Man kann

freilich durch Uebung seine Erfindungsgabe so abrichten,

daÃ� man sie, einem geneigten Publicum gegenÃ¼ber, stets

zur Hand hat und niemals ins Stocken gerÃ¤th; doch

das ist ein unkÃ¼nstlerisches Verfahren, das ist: Gedan-

ken-Dressur.

Ein gewisses Interesse lÃ¤Ã�t sich dennoch solchem

Jmprovisiren nicht absprechen; Â«S liegt darin, daÃ� Alles,

was wir hÃ¶ren, eben jetzt entsteht, sich frisch und leben-

dig aneinander reiht; daÃ� es uns vergÃ¶nnt ist, den schaf-

fenden Menschengeist gleichsam zu belau'chen. FÃ¤llt aber

auch dieser letzte Reiz weg, wird die Phantasie erst mÃ¼h-

sam zu Papier gebracht, so verliert sie allen Werth; sie

wird unverstÃ¤ndlich und ungenieÃ�bar. So ergeht es zum

groÃ�en Theile den umfangreicheren Werken fÃ¼r Piano-

forte, den Phantosieen, Capriccio's, Opernreminiscenzen,

TongemZlden, Balladen (um einen Chopin'schen Titcl

anzufÃ¼hren) unserer Zeit. Sie machen theils gar keinen,

theils einen hÃ¶chst verworrenen, unbestimmten Eindruck,

weil ihnen sowohl Einheit als Abrundung fehlt. Die

Componisten sind entweder nicht zu einÂ« sickeren Herr-

schaft Ã¼ber diÂ« Formen gelangt, und dieser Mangel ist

die Folge einer unvollendeten, lÃ¼ckenhaften Ausbildung,

oder sie haben die vorhandenen Formen verschmÃ¤ht und,

leider vergeblich, nach neuen hallbnen Gestaltungen ge-

rungen. Da finden sich liedfÃ¶rmige SÃ¤tze, Variationen,

Fugenarbeiten, Bravourpassagen; willkÃ¼rlich durcheinan-

der geworfen; an einen vernÃ¼nftigen Plan der Modula-

tion, an geordnete DurchfÃ¼hrung der Motive ist gar

nicht zu denken; im besten Falle treten einzelne faÃ�liche

Stellm heraus, gewÃ¶hnlich einfache Melodien, die in dieÂ«

fem chaotischen Wirrwarr als Anhaltspunkte dienen kÃ¶n-

nen. Die Pianofortespie'er behandeln in der Regel

solche Werke wiederum nach ihrem eigenen Belieben; und

wer will es ihnen verdenken? Sie werfen Sachen her-

aus, beschneiden, Ã¤ndern, transponiren, wie es ihnen gut

dÃ¼nkt, und machen sie es nur einigermaÃ�en geschickt, so

merkt der unbefangene ZuhÃ¶rer Nichts von dieser Umge-

staltung.
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GewÃ¶hnlich liegen dÂ«n Phantasittn bekannte The-

mata, Stellen au< Opern, Volkslieder?c. zu Grunde

Macht eine neue Oper GlÃ¼ck, so steht es ihr sicher be-

vor, von einem componirenden Virtuosen durchphantasirt

zu Â«erden. Als HauptreprÃ¤sentanten dieser Richtung

nennen mir Thalberg und Lisjt. Der ersterÂ« hat sich

eine gewisse contrapunctische Fertigkeit angeeignet und

fÃ¼hrt hÃ¤ufig auf kÃ¼nstliche Weise mehrere Themata oder

^>eren HauptmotivÂ« in verschiedenen Stimmen gegen ein-

ander, bringt VergrÃ¶Ã�erungen mit der ursprÃ¼nglichen

Gestalt des Thema'S zusammen, und waS dergleichen

KunststÃ¼cke mehr sind. Sanfte sentimentale Lieder fin-

den sich, um in hellereÂ« Licht zu treten, durch wÃ¼ste,

oder GÃ¤nge verknÃ¼pft, deren MotivÂ« zwar dem Vorher-

gehenden oder wenigstens der Oper entnommen sind, die

jedoch mit dem Ganzen in keinem vernÃ¼nftigen, inneren

Zusammenhange stehen. Vor allen anderen ist die

Phantasie Ã¼ber Themata Beethoven'scher SymphonieÂ«Â»

Â«inÂ« traurige Erscheinung. WÃ¤hrend wir bei dem gro-

Ã�en Meister daran gewÃ¶hnt sind, jeden Gedanken, jedes

Motiv bis zur vollkommensten SÃ¤ttigung durchgefÃ¼hrt

zu hÃ¶ren: nimmt Thalberg bald von hier, bald von dort

Â«in StÃ¼ckchen, und schreibt so eine Composition zusam-

men, die eher einer Verspottung, als einer Verehrung

Beethoven'Â« gleich sieht, und Jeden mit gerechtem Un-

willen erfÃ¼llen muÃ� â�� Eben so wenig kÃ¶nnen wir unS

mit den Liszt'schkn Phantasieen einverstanden erklÃ¤rÂ«Â«.

SiÂ« offenbaren zwar gewÃ¶hnlich Â«inen bessern Plan und

stellen die Hauprmomente einer Oper in geordneter Rei-

henfolge dar; allein auch sie wirken nur im Einzelnen

und machen niemals einen gewaltigen Toialeindruck.

Aehnlicher Art, nur meistens noch unverstÃ¤ndlicher,

sind die freien Phantasieen fÃ¼r PianofortÂ«, dtren wir bei

Chopin eine groÃ�e Menge unter verschiedenen Namen

antreffen. Hierher ist auch Â«in TongemÃ¤lde von LiwÂ«

zu rechnen, welches die bekannte Geschichte Mazeppa's

musikalisch ausdrÃ¼cken soll und das Talent des geistrei-

chÂ«Â» Eomponisten fÃ¼r Tonmalerei unverkennbar zeigt, je-

doch durchaus ungenieÃ�bar sein wÃ¼rde, wenn nicht LÃ¶wÂ«

Â«inigÂ« Â«rlÃ¤utnndÂ« Worte hinzugefÃ¼gt hÃ¤ttÂ«. So giÂ«bt

diÂ« Musik blos den Farbenpinsel zum Ausmalen einer

poetischen Zeichnung ab; eine Verwendung, diÂ« der Frei-

heit und WÃ¼rde der Kunst keineswegs gemÃ¤Ã� ist.

HÃ¶heren musikalischen Werthes, als die bisher Â«r-

wÃ¤hnten WÂ«rke, sind diÂ« MendelSsohn'schen Capriccio'Â«

und Phantasieen. Sie zeigen unÂ« festerÂ« Gestaltungen

und schlieÃ�en sich, mehr oder minder scharf gezeichnet,

der Sonatenform an. SeinÂ« charakttrvollÂ« FiSmollÂ»

PhantastÂ« kÃ¶nntÂ« Â«bÂ«n so gut den Namen: SonstÂ» 0.11Â»Â«

sgntgsi, tragen. â•fl

Wir verlassen hiermit unsÂ«Â« heurigÂ« Composition,

und schlagen Â«inen Seitenweg Â«in, um

daÂ« ArrangÂ«mÂ«nt

zu bttrachtkn. ArrangementÂ« fÃ¼r daÂ« Pianoforte HÃ¤ven

wir von jeher besessen, aber siÂ« Â«rschkinen frÃ¼her nur alÂ«

Nothbehelf, alÂ« dÃ¼rftiger Ersatz deS OrchesterÂ«, Streich:

quartettS, begleitender Instrumente, zuweilen auch der

Singstimmt. Erst in der neuesten Zeit und namentlich

durch Liszt Ã¤nderte sich ihre Tendenz und sie gtwannen

wahrhaft kÃ¼nstlerischeÂ« Interesse

Es ist Â«ntsetzlich und verdient die strengste RÃ¼ge,

mit welcher Ungeschicklichkeit, OberflÃ¤chlichkeit und Nicht-

achtung der MeisterwerkÂ« man biÂ«hÂ«r in den Arrange-

mentÂ«, besonderÂ« in denen zu vier HÃ¤nden, zu Werke

ging; so daÃ� man die ironische AnekdotÂ« von einem sehr

beschÃ¤ftigten Arrangeur, dessen Schreibtisch an seinen vier

Seiten mit vier verschiedenen Partituren beladen war,

â•fl damit der ArbeitendÂ«, von einem PlatzÂ« zum andÂ«rn

gehend, bei einer vollgeschriebenen SeitÂ« nicht erst daÂ«

Trocknen der Noten abzuwarten brauchtÂ«, sondnn ohnÂ«

Unterbrechung in Â«inÂ«m neuen Werke fortfahren konnte

â•fl wohl fÃ¼r Wahrheit halten mag. Da finden sich

denn fortlaufende Stimmen, Melodiken, Passagen, Rou-

laden auf Â«ine rÃ¼cksichtslose WeisÂ« unterbrochen und ver-

schiedenen Spielern oder HÃ¤nden zuertheilt, was natÃ¼r-

lich diÂ« PrÃ¤cision der AusfÃ¼hrung sehr erschwert, Egali-

tÃ¤t und charakteristischen Vortrag fast unmÃ¶glich macht,

wÃ¤hrend allÂ« diese UebelstÃ¤ndÂ« sehr leicht zu vermeiden

gewesen wÃ¤ren; dann sind Stellen willkÃ¼rlich in Â«inÂ«

hÃ¶herÂ« odÂ«r tieferÂ« Tonngion versetzt; Wesentliches ist

fortgelassen, wÃ¤hrend minder wichtigÂ« Stimmen zu stark

hervortreten; kurz, diÂ« ganzÂ« Bearbeitung ist meistenÂ«

Â«in hÃ¶chst dÃ¼rftiges, unvoUkcmmenes Machwerk. SiÂ«

verdient nur das JntÂ«rÂ«sse, welcheÂ« wir auch dem schlech-

testen Kupferstiche eineÂ« guten GemÃ¤ldes zuwenden, wenn

wir keinen andern besitzen.

WiÂ« anders treten uns die Lisjt'schen ArrangementÂ«,

vorzÃ¼glich seine Bearbeitungen Beethoven'scher Sympho-

nieen fÃ¼r das Pianoforte, entgegen? Da spricht aus

jeder Zeile die LiebÂ« und Verehrung, die er dem groÃ�en

Meister zollt; das eifrigÂ« Studium, diÂ« durchdachtÂ« AufÂ»

sÃ¶ssung seiner Werke; diÂ« Ueberlegung und Sorgfalt, mit

der er jedes am Instrumente wiedergab, jedes dem Eom-

ponisten nachfÃ¼hlte, nachdachte, und dann das Geschick

der AusfÃ¼hrung, welchÂ« Â«ine Partitur zu einem dankba-

ren PianofortestÃ¼ck umschuf. Die weiten Accordlagen

geben den hellen, luftigen Klang des Blasorchesters; ge-

drÃ¤ngtere Massen fÃ¼hren die heftigen SchlÃ¤ge, wie das

dichte Rauschen der Streichinstrumente aus; diÂ« vollgrif-

figstÂ« HarmoniÂ« reprÃ¤sentirt das mÃ¤chtige Tutti; alle

Mittel deÂ« PianoforteS werden aufgeboten^ ohne daÃ� je-

mals schwÃ¼lstige UebÂ«rladung Â«ntsteht, ohne daÃ� di,

Schwierigkeiten der AusfÃ¼hrung sich unnÃ¶thig hÃ¤ufen;

vielmkhr ist Alles dem Spieler mÃ¶glichst bequem ze-
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m>,chk. Ein geschicktes Wechseln der HÃ¤nde hebt den

Einsatz n^u hinzutretender Stimmen deutlich hervor;

Liszt hat sogar versucht, durch dieses Mittel die KlangÂ»

fÃ¤rben mehrerer Instrumente zu unterscheiden, ein scnw!Â«Â»

riges Untemehmen, besonders, wenn Â«in Instrument das

andere, etwa die Clarinetle die Geige oder Oboe, in derÂ«

selben TonhÃ¶he ablÃ¶st; er lÃ¤Ã�t dann die nÃ¤mliche Stelle

erst von der Â«inen, dann von der andern Hand ausfÃ¼h-

ren, und es unterliegt keinem Zweifel, daÃ� dieses Ver-

fahren dem denkenden Virtuosen, freilich nur einem sol-

chen, ein millkommner Fingerzeig, dem charaktervollen

Vortrage eine bedeutendÂ« UnterstÃ¼tzung sein wird. So

hat Liszt den schÃ¶nen Zweck, welchen er im VorwortÂ« zu

diesen Arrangements ausspricht, vollkommen erreicht und

ihm gebÃ¼hrt der wÃ¤rmste Dank der musikalischen Mic-

und Nachwelt.

Unsere Ã¼brigen modernen Arrangements sind mÂ«istÂ«nS

Nachbildungen des Liedes ohnÂ« WortÂ«, indem wirkliche

Lieder oder grÃ¶Ã�ere GesangstÃ¼cke fÃ¼r das Pianosorte Ã¼ber-

tragen werden. Hier kann man Â«inwenden, daÃ� solche

Tonwerkt, ihrer ursprÃ¼nglichen SphÃ¤re entrissen, diÂ« Â«i-

gentlichÂ« Bedeutung verlieren, daÃ� in einem guten L ede

Text und Melodie innig verschmolzen sind, beide sich ge-

genseitig ergÃ¤nzen, einÃ¶ durch das andere erst verstÃ¤ndlich

wird. Allein eS giebt Â«inÂ« Menge Lieder, deren allgeÂ«

meiner Charakter schon einen bestimmten TÂ«rt Â«ntbehr-

lich macht, z B. viele Volkslieder; andere sind so be-

kannt und vtrbrtitet, daÃ� man sich bei der Melodie auch

der WortÂ« Â«rinnÂ«rt; einige werden durch die Ãœberschrift

genÃ¼gend erklÃ¤rt. In solchen FÃ¤llen ist also das Ar-

rangement wohl zulÃ¤ssig und hat besonders fÃ¼r den

Nicht-SÃ¤nger Â«igenthÃ¼mlichen Reiz, da es ihm den

Mangel der Stimme ersetzt. Auch wird den Ãœbertra-

gungen zur Erleichterung des VerstÃ¤ndnisses der Text

hinzugefÃ¼gt. In diesem Genre hat Liszt ebenfalls Pro-

ben einer sinnreichen und charaktervollen Auffassung geÂ»

gtbtn. Das lebendige Talent des Virtuosen ztigt sich

unvtrkennbar, der nicht nur spielend, sondern

auch componirend fremde Werke zu seinen

Â«igÂ«nÂ«n macht. â•fl

Blicken wir nun schlieÃ�lich zurÃ¼ck auf das Wirken

und TreibÂ«Â« unserer PianofortÂ« - Spieler und Componi-

sten Ã¼berhaupt, so mÃ¼ssen mir bekennen, daÃ�, wie viel

erfttulichÂ« ResultatÂ« wir auch antraftn, wiÂ« viel tÃ¼chtige

KÃ¼nstler wir auch begrÃ¼Ã�ten, welch reges Streben und

rÃ¼stigeÂ« VorwÃ¤rtsbringen die Gegenwart auch darbietet:

dennoch ein Mangel dem weiteren Fortschritte hemmend

in den Weg tritt, der Mangel an bedeutenden

Ideen. Die Sinnlichkeit hat den Geist Ã¼berflÃ¼gelt;

die Aufmerksamkeit und das fast ausschlieÃ�liche Inter-

esse, welches unsere Zeit dem Reize des Klingens und

TinenS widmet, lÃ¤Ã�t dÂ«n musikalischÂ«Â« Sinn unbeach-

tet. Der Fortschritt des PianoforteS, wie der modernen

Musik Ã¼berhaupt, ist also vorlÃ¤ufig nur Â«in Â«institiÂ»

ger, Ã¤uÃ�trlichtr. Wann das MiÃ�vtrhÃ¤ltniÃ� zwischen

Geist und Sinnlichkeit sich ausglticht; wann diÂ« JdeÂ«

dÂ«m Vorsprunge des Materials nachkommt und ihrÂ« hÃ¶-

hnen RechtÂ« in Anspruch nimmt; wann Â«in schaffendes

Genie sich dÂ«r reichen Mittel, in deren Besitz wir ge-

langt, mit energischer Hand bemÃ¤chtigt; wie sich die nÂ«uÂ«

CompositionsweisÂ« gÂ«staltet; welchÂ« gewaltigen Wirkun-

gen siÂ« hervorbringt: das sind Fragen, deren LÃ¶sung uns

in einer nÃ¤heren oder entfernteren Zukunft sicher bevor-

steht. DiÂ« Kunst hÃ¤lt in ihrem VorrÃ¼cken nicht inne,

fÃ¼hrt auch ihre Bahn bisweilen Ã¼ber diÂ« LtichenhÃ¼gel

von Generationen. â•fl

Berlin. Gustav Heuser.

Ein Brief von RochliH. Â«)

d. 14ten Sept. 1837.

Meinen verbindlichsten Dank fÃ¼r die zurÃ¼ckfolgendÂ«

Mittheilung. Seit Jahren habe ich Ã¼bÂ«r Musik Nichts,

ganz und gar Nichts gelesen, was mir â•fl wie ich nun

bin und sein kann â•fl so innerlichst wohlgethan hÃ¤tte.

Helle, festgefaÃ�te, festgegrÃ¼ndete, Ã¼berall, wo Vernunft

und Recht gilt, geltende Ansichten; reine, wÃ¼rdige, edle

Gesinnung â•fl und beides nicht blos, was jene Musik-

werke, ja nicht blos, was Musik Ã¼berhaupt betrifft; ein

bedachtsam zusammengefaÃ�tes, haltungsvolleÂ«, und dabei

doch frisch belebtes, zwanglos sich bewegendÂ«Â« Wesen in

der Darstellung: das finde ich in diesem AufsÃ¤tze, und

zwar von der Â«rsttn bis zur letzten Zeile. Dabei eine

Unparteilichkeit, die selbst am Teufel anerkennt, was er

Gewandtes und TÃ¼chtiges darlegt; so wie am Freunde,

daÃ� und wo er kein Engel ist â�� ja, die an diesem noch

mehr Menschlichkeiten zugiebt, als manche andere LeutÂ«

(ich, z. B.) dafÃ¼r Â«kennen, Dies AlleÂ« habe ich hier

gefunden'und meine, alle Leser, bei denen, wie gesagt,

Vemunft und Recht gilt, und an welchen allein dem

Verfasser gelegen sein kann â•fl werden es gltich mir fin-

den. So wird er, der Verfasser, hiermit sicherlich zum

Guten, und nicht allein in unmitttlbarer Beziehung auf

jene WerkÂ«, mitwirktÂ», Â«blich, aufrichtig, tindringlich.

Wo abÂ« dits geschieht, da wird bald oder spÃ¤ter auch

geschehen, wie es dort, nach verwandten Voraussetzun-

gen, heiÃ�t: Es wird euch das Andere Alles zufallen â��

*) Obiger S>rief war an eine Freundin gerichtet, die R.

einen Aufsatz a. u. Zeitschrift (Ã¼ber Meyerbeer's Hugenotten

und Mendelssodn's Paulus) zum Lesen zugesandt hatte; die

klare manchmal an GÃ¶lhe erinnernde Sprach- und Denkmeise

des verekrten Verstorbenen bezeugt auch dieses Schreiben, an

die zu erinnern der Zweck seines Abdrucks ist. â•fl ^ ^

(Hicrzu eine Beilage.)
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von selbst kommtÂ«. Und das ist, was ich ihm, dÂ«m

Verfasser, von Herzen wÃ¼nsche.

Was sollen Sie nun aber mit alle dem? gar nichts,

liebÂ« Freundin, auÃ�er einÂ« BestÃ¤tigung empfangen, es sei

mir mit meintm Dank fÃ¼r diÂ« Mittheilung Emst ge-

wesen. Rchj.

Ueber BieuxtempS in WieÂ».

(Aus einem PrivatschreibeÂ».)

Um diesen KÃ¼nstler in seiner TotalitÃ¤t aufzufassen,

mÃ¼ssen wir ihn nach drei Gesichtspunkten betrachten:

als Componistm, Musiker und Virtuosen. Wir sind

um so mehr im StandÂ«, darÃ¼ber Â«in bestimmtes Unheil

festzusetzen, als wir ihn in seinem 14ten, t7tÂ«n und

jetzt in seinem 22tÂ«n Jahre zu HirtÂ« GÂ«lÂ«gÂ«nhÂ«it hatÂ«

tÂ«n. â•fl In erstner Beziehung, nÃ¤mlich als Componist,

wird er von allen Parteien sowohl hier als in Paris

auf das ehrenvollstÂ« antrkannt, man nanntÂ« daselbst sein

Eoncert Â«inÂ« Sinsums Â»vee ViolaÂ» Â«bligÂ«, diÂ« in dem

Eoncnte im ConservatoirÂ« von Â«inem Kmnnpublicum

mit groÃ�em Beifall aufgenommen wurde. Was ich

von seinen Ã¼brigen Sachen kennÂ«, ist mit Plan, Gtschick

und viÂ«lÂ«m TaltntÂ« gÂ«macht. Al< Musiktr habe ich

ihn nun ganz genau kennÂ«Â« lÂ«rnÂ«n. Schon vor S IahÂ»

rÂ«n, alÂ« Knabe, bewundettÂ« ich stin VerstÃ¤ndniÃ� im

priroÂ».vi,tÂ».Spiel, welches sich, wie er vor 6 Jahren

hier war, bedeutend gesteigert, und jetzt HirtÂ« ich ihn diÂ«

letzten Quartette Beethoven s mit einer Vollendung und

OriginalitÃ¤t spielen, wie es nur groÃ�begabten Naturen

mÃ¶glich und woran Eitzen deS TageS schmÃ¤hlich geschelÂ»

tert. Auch ist sein Hinneigen zu den gediegensten ComÂ»

Positionen, sein reiner Geschmack und trotz seiner Jugend

sein tiefer Blick in die dem EingeweihtÂ« erst aufgÂ«bÂ«nÂ»

den SchÃ¶nheiten groÃ�er Werke bewundernSwerth. BeÂ»

trachten wir seinÂ« Leistung alS Virtuos, so leidet selbÂ«

an dem groÃ�en Fehler (?), daÃ� Â«r siÂ« nicht als Zweck

mit dÂ«m leider jetzt nilhigen CharlatinismÂ« bÂ«handelt,

daÃ� Â«r Â«S rechtlich Â»Â«rschmÃ¤ht, Convulsionm dÂ«m

Publice vorzulÃ¼gm, und bloÂ« in edler Einfachheit vorÂ»

trÃ¤gt. Wenn SlÂ« daher fragen, ist das politisch oder

diplomatisch? so antwortet man Jhnm gÂ«radÂ«zu: Nein.

LangÂ« HaarÂ« solltÂ« Â«r sich wachsen lassen, lÃ¼derlich leben

oder wenigstens so zu sein affectiren, dm Leuten GrobÂ»

Heiken und gute WitzÂ« sagen, verschwenderisch solltÂ« Â«r

sein, und â•fl dann wird er Eroberungen Ã¼ber EroberunÂ»

gm bei hysterischen Damm machen, deren LÃ¤rm ihm

Â«inÂ« MengÂ« ConcntÂ« fÃ¼llen kÃ¶nnte â•fl aber geradÂ« dieses

sein Entsagen der unedlen Effecthascherei, dieses VerÂ»

schmÃ¤hen deÂ« Â«ohlftilm GÂ«fÃ¼hlSauSdruckÂ«S in dm CaÂ»

(Beilage zur neuen Zeitschr.

dÂ«nzÂ«n (diÂ« bÂ«lnahÂ« stereotyp gÂ«wordm, nammtlich mit

dem bÂ«liÂ«btm MiauÂ»MÂ«kkÂ«rn auf dÂ«r GÂ»SaitÂ«), diÂ«sÂ«S

VermeidÂ«Â» dÂ«S Â«kelhaftm SiehmÂ« dÂ«S Â«inm JnttrvallS

zum andern, das den Katzen abgelauscht zu sein schkint

â•fl kurz diese grobÂ« SchminkÂ« dÂ«S falschm WeltschmerzÂ«Â«,

davon ist kÂ«inÂ« Spur, und dÂ«Shalb gÂ«fÃ¤llt Â«r dÂ«r MÂ«ngÂ«

nicht. DiÂ« hihÂ«rÂ« Kritik solltÂ« da, wo daS richtigÂ« VÂ«rÂ»

stÃ¤ndniÃ� auS vÂ«rdorbÂ«nÂ«m GÂ«schmackÂ« fÂ«hlt, gÂ«radÂ« ihrÂ«

Â«dlÂ« Mission Â«rfÃ¼llm, sich nicht alÂ« Echo dÂ«ssÂ«lbÂ«n hÂ«rÂ»

gÂ«bÂ«n, sondÂ«m diÂ« Kunst bÂ«schÃ¼tzm, gÂ«gen diÂ« man in

dÂ«r Ptrson Â«inÂ«Â« ihrÂ« begabtesten JÃ¼nger, dessen StÂ«iÂ»

gÂ«rung dÂ«r KÃ¼nstlÂ«rschaft nur absichtlich vÂ«rkannt wÂ«rdm

kann, gÂ«wissÂ«nloÂ« frÂ«vÂ«lt. Unwillm und Schaam Ã¼bÂ«rÂ»

lÃ¤uft mich in dÂ«r ErinnÂ«mng dtssen, waÂ« man gegm

ihn geschrieben; doch giebt Â«S auch Â«hrenwnthÂ« StimÂ»

mm, diÂ« dÂ«r Wahrheit, dieser von so vielen verhÃ¶hntÂ«Â«

GÃ¶ttin, ihr Recht wiÂ«dÂ«rfahrm lassen. Wollen Ã¼brigmS

jene SchmÃ¤hartikel Â«inÂ« tbjÃ¤hrigÂ« KÃ¼nstlÂ«rÂ«ristmz, nach

oberflÃ¤chlicher Anschauung, negiren, so mÃ¼ssen siÂ« sich Â«S

gÂ«fallÂ«n lassen, daÃ� siÂ« hinwidtmm auch negirt wÂ«rdÂ«n

und zwÂ« von jÂ«dÂ«m nchtlichen KÃ¼nstler, dÂ«m Â«In unvÂ«rÂ«

fÃ¤lschtÂ«Â« GÂ«fÃ¼hl im Busen schlÃ¤gt. DaÂ« Publicum

aber â•fl kommt mir vor, wie jener EnglÃ¤nder, dÂ«r, Â«in

groÃ�er Liebhaber deÂ« RheinweineÂ«, endlich seinen LiebÂ»

lingSwunsch, an Ort und StellÂ« dÂ«n Â«chtm zu trinkÂ«Â»,

Â«rrÂ«icht, dm unvnfÃ¤lschten Wein aber mit dem BÂ«dÂ«utm

tadÂ«lt, in England sÂ«i der Rheinmein besser, Â«r wird

nÃ¤mlich, um die Seereist auszuhallen, mit unedlnn

Branntwtin (in der Kunstsprache <ÃœKÂ»rIÂ»tÂ»oi,me genannt)

versetzt, und wirkt daher auf seinm vtrdorbmm TeÂ»

schmack energischer. â•fl VieurtempÂ« hatte die EhrÂ«, am

Â«2tm bÂ«i Hof zu spÃ¼len. Wir erwarten noch hÃ¶hÂ«

KunstgmÃ¼ssÂ« von ihm, migÂ« Apollo ihn unverdorben

stetÂ« Â«halten. â•fl DÂ«r Pianist Kullak macht durch sein

nettÂ«Â«, geistvolleÂ« SpiÂ«l in Wim Aufsehen und ist dÂ«r

LiÂ«bling deÂ« PublicumÂ«. â•fl Das erste philharmonischÂ«

Concert (GÂ» Moll Â»Symphonie von Mozart, C-Moll von

Beethoven) Â«rrÂ«gtÂ« untn Nicolai'Â« Direktion EnthusiaÂ«Â»

muÂ«. â•fl

Wim, am 16tm Oktober 1842. F.

Achtes Abonnementeoncert,

d. I. Decbr.

ZÃ¼nfte Symphonie (in EÂ»Moll) von Adolph Hesse. â•fl

Â«Zcene und Arie auÂ« Belisario von Donizetti, ges, von

Mab SchrÃ¶der-Devrievt. â•fl Eoncertino f. d. Elarinetke,

comp, und vorgetr. von Hrn. Heinze ^un. (Mitgl. deÂ«

Orch.), â•fl Duett aus Figaro von Mozart, ges. von

Mab. SchrÃ¶der-Devrient und Hrn Pdgner, â•fl OuvertÃ¼re

zur â•žIphigenie" von Gluck. â•fl Introduktion dÂ« iften

ActÂ« auÂ« â•žOrpheuÂ« u. Eundice" von Stuck, ges. von

f. Musik, Â»d. XVII. Rr. K2.)
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Mab. SchrÃ¶der-Devrient. â•fl Adagio u. Rondo fÃ¼r Piano-

forte u. Clarinette, vorgetr. von Hrn. Heinze. â•fl Lieder

mit Pianofortebegl., ges. von Mab. SchrÃ¶der - Devrient. â•fl

Von der vierten Symphonie des Hrn. Hesse bis zu

der heutigen, ist ein Fortschritt unverkennbar. Der Com-

ponist hat sich vor allen Dingen der Spohr'schen Ma-

nier, der er frÃ¼her Ã¼ber die GebÃ¼hr huldigte, mehr und

mehr entzogen, und ist selbststZndiger geworden, wenn

gleich nicht zu leugnen ist, daÃ� sein Vorbild noch immer

Â«Â«verhÃ¼llt genug herausblickt. Auch ist die Symphonie

tresslich und kunstgewandt gearbeitet, und dabei nicht

ohne Â«ine gewisse GemÃ¼thlichkeit, und jedenfalls insinuan-

ter als die frÃ¼heren Symphonieen dieses Componisten;

dennoch fehlt die rechtÂ« ElectricitZt in den Gedanken,

welchÂ« trifft und zÃ¼ndet; die kÃ¼hnÂ« GenialitÃ¤t, welche

wagehalsig Ã¼ber die hergebrachten, soliden Formen und

Grenzen hinausklimmt, und uns staunend fesselt; die

Â«irklich schaffendÂ« Kraft, wÂ«lchÂ« das bereits GewonnenÂ«

erweitert. Wir finden gleichsam nur eine Renovation

uns schon bekannter Dinge. Das Â«rhÃ¤lt nun zwar das

ErrungÂ«nÂ« in schtinbarer Neuheit, aber eS fÃ¶rdert, Â«S

bneichtrt uns nicht. Die AusfÃ¼hrung unter der sichern

Leitung des Componisten war durchaus gelungen, und

der Beifall Â«hrÂ«nd. Die ersten VortrÃ¤ge der Mab.

SchrÃ¶der - Devrient waren nicht glÃ¼cklich gewÃ¤hlt. Die

Arie aus â��Belisario" ist bereits zum UeberdruÃ� gehÃ¶rt

worden, und glÃ¼cklicherweise schwindet bei dergleichen

MusikstÃ¼cken mit dem Reize der Neuheit auch das Ge-

fallen daran. â•fl In dem DuettÂ« ist dÂ«r SÃ¤ngerin zu

wenig Geltgenheit geboten, sich zu zeigen, und die InÂ»

troduktion aus Giuck'S Orpheus liegt fÃ¼r die StimmÂ«

dÂ«r KÃ¼nstlerin allzu ungÃ¼nstig, um in gewohnter WeisÂ«

darin wirken zu kÃ¶nnen. In dem Vortrage der Lieder

aber mar fiÂ« wiedtr die GroÃ�Â«, GewaltigÂ«, und Â«ntfaltÂ«tÂ«

vorzugswtifÂ« in dem Schubert'schÂ«n ErlkÃ¶nig diÂ« ganze

FÃ¼llÂ« ihrer dramatischen Kraft. DiÂ« Auffassung ditfes

TonstÃ¼ckes ist dabei so eigmthÃ¼mlich, so kÂ«ck und gtnial,

und hart biS an diÂ« Ã¤uÃ�erstÂ« GrmzÂ« des SchÃ¶nen gÂ«-

fÃ¼hrt, daÃ� Â«s jeder andern SÃ¤ngerin schwer werden

dÃ¼rft,, ihr dahin zu folgen. â•fl

Hr. HeinzÂ«, dessen Geschicklichkeit auf der Clarinette

wir schon Ã¶fter rÃ¼hmend anerkannten, trat heute auch

als Komponist vor unser Forum. Das ist lobenswerth,

denn jeder VirtuosÂ« kÂ«nnt am bÂ«stÂ«n sein Instrument,

und seine eigne StÃ¤rke und SchwÃ¤che darauf, und verÂ«

mag demnach wÂ«nigstÂ«ns am dankbarstÂ«Â» fÃ¼r sich zu

schreibÂ«Â». DiÂ« Composition dÂ«s Hrn. HÂ«inzÂ« bekundet

ein bÂ«ssÂ«rÂ«S SttÂ«bÂ«n, mit dÂ«m frÂ«ilich in diÂ«sem Erstlinge

die produktive Kraft und diÂ« technischÂ« Gtwandthtit noch

nicht glÂ«ichÂ«n Schritt halten kÃ¶nntÂ«, und ist uns beson-

ders der letzte Satz unklar geblieben; auch hat Hr.

Heinze den vorhin erwÃ¤hnten Vortheil, dankbar fÃ¼r sich

zu schreiben, nicht genugsam beachtet, da das Concertino

fÃ¼r seine Schwierigkeit bei weitem nicht Â«ffectvoll genug

ist. In dem Adagio und Rondo â•fl wie uns schien,

eine Composition von Weber â•fl strebte Hr. HeinzÂ« glÃ¼ck-

lich dem meisterhaften Spiele des Hrn. Dr. Mendels-

sohn nach, und muÃ�te feinfÃ¼hlend in dessen IntentionÂ«Â»

Â«inzugehen. â•fl A.

Neue Bestimmungen

Ã¼ber mein umfassendes

I.edr!ll8titut Ã¶er musikÃ¤lkedeo Komposition.

Um mein Institut so gemeinnÃ¼tzig wie mÃ¶glich zu

machen, gebe ich ihm, die bis jetzt gemachten Ersahrun-

gen btrÃ¼cksichtigtnd, folgende neue Einrichtung:

t) Ich setze keinen bestimmten Termin mehr fÃ¼r den

Eintritt fest. Man kann zu jeder Zeit anfangen.

Findet der SchÃ¼ler keine Mitgenossen auf gleicher

KenntniÃ�stufe, so erhÃ¤lt er den Unterricht allein.

2) KunstjÃ¼nger, die schon Studien in der Komposition

gemacht, aber in ihrem Wissen und KÃ¶nnen vielleicht

noch LÃ¼cken fÃ¼hlen, werden fÃ¼r einzelnÂ« Disciplinen,

z. B, fÃ¼r Instrumentation, oder Fuge und doppelten

Kontrapunkt u. s. w. auf lÃ¤ngere oder kÃ¼rzere Dauer,

je nach ihren BedÃ¼rfnissen, angenommen.

3) Alles, was beim Schaffen der KunstwerkÂ« von dÂ«r

Erfahrung abhÃ¤ngt, muÃ� von dem Autodidakten

oft durch jahrelanges Irren, und mehr oder weniger

miÃ�glÃ¼ckte Versuche theuer genug errungen werden.

Hier kann der Lehrer durch Mittheilung aufklÃ¤render

Maximen vor und wÃ¤hrend der Arbeit vorzÃ¼glich

nÃ¼tzlich, vor FalschÂ«Â», bÂ«wahrÂ«nd, zum Btsseren schnell

befÃ¤higend, wirken.

Wer bei Ausarbeitung grÃ¶Ã�erer Werke, solcher Er-

fahrungen noch ermangelnd, die meinigen benutzen

will, kann sich der gewissenhaftesten und folgsamsten

Mittheilung, so weit jenÂ« reichen, versichert halten.

Und weil hierbei das eigene HÃ¶ren vor Allem fÃ¶r-

dernd ist, habe ich die Einrichtung gttroffen, daÃ� jedÂ«

Nummer vom zwei- dreistimmigen bis zum vollsten

Occhesterwerke hinauf dem Verfasser unmittelbar nach

der Ausarbeitung zur AusfÃ¼hrung gebracht werde.

Weimar im December 1842.

I. C. Lobe,

GroÃ�herzogl, Weimar. Kammermusikus.

Bon d. neuen Zeitschr. s. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

5Â« Rummern S Thlr. 1Â« Rgr. â•fl Abonnement nehmeÂ» alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen cm. â•fl
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Gathy, A., Die Gretryfeier in LÃ¼ttich. 7Â» ff.

â•fl â•fl, â•fl, DaÂ« BrÃ¼sseler Festconcert. 9Â« ff.

â•fl â•fl, â•fl, MuMst im Hoog. 9S ff.

Vollmick, S., Der parteilose Kritiker. 96 ff.

â�� â��, â��, Ueber den MiÃ�brauch bei muf. TreibenÂ« im

Allgemeinen, und Ã¼ber die edlere Tendenz der Liederver-

eme. 107 ff.

â•fl â•fl, â•fl, Musikfcst in Mainz. IlSff.

â•fl â•fl, â•fl, Die Mozartstiftung in Frankfurt. ISS ff.

â•fl â•fl, â•fl, Das heutige Birtuosenwesen. ISS ff.

Heuser, G., DaÂ« moderne Pianoforte. 199 ff.

Hirschbach, H,, Die neueren deutschen Musikschulen- IvSff.

â•fl â•fl, â•fl, Moderne deutsche MusikzustÃ¤nde. 123 ff.

â•fl â•fl, â•fl, Ueberblick. IS1 ff.

â•fl â•fl, â•fl , Die Beerhoven'schen OuvertÃ¼ren. 159 ff.

â•fl â•fl, â•fl, StÃ¤dtebilder (Berlin). 179 ff.

KoÃ�maly, E., Musikalische TageblÃ¤tter. Â«Sff.

KrÃ¼ger, vr. E., Hegel'Â« Philosophie der Musik. LS ff.

â•fl â•fl, â•fl, KÃ¼ofilerarmuth. A. d. Briefwechsel zweiÂ«

Freunde, iss ff.

LÃ¼tzenkirchen, F., Ueber daÂ« jÃ¼ngste Rheinische Pflogst-

csncert. 13 ff.

Place, vr., Cherubini. AuÂ« dem FranzÃ¶sischen. IS.

SobÂ«lewÂ«ki, E., ein neueÂ« Capitel Ã¼ber daÂ« Â«Ue Wort

â•žSchon". 127 ff.

Wedel, Gottschalk, Sur Geschichte der TonbÃ¼hne dÂ«

MittelalterÂ«. Â«2 ff.

Wl., Adolph Hcnselt. I32ff.

Beurtheilungen.

Andre, I., 6 Lieder f. MÃ¤nnerchor. Op. IS. Hug. 19Â«.

BÃ¤hr, O., 6 vierstimmige Lieder. Breitkopf u. HÃ¤rtel. SS.

Banck, C., â•žMarienlieder" v. O. L. B. Wolf f. e. Singst.

mit Pfte. Op. S9. Breitkopf u. HÃ¤rtel. 1Â«.

BastiaanÂ«, I. G., 6 OrgelstÃ¼cke. Theune. SS.

Leu nett, W. St., Suite Ã¤e ?iecÂ« p. ?ktÂ«. dp. Â»4.

liistner. I7S.

Shop in, F., ConcertallegrÂ« f. Pfte. Op. 46. Lnitkopf u.

HÃ¤rtel. 168.

â•fl Ballade f. Pfte. Op. 47. Edend. 16Â».



Â«hopin, F., 2 Notturno'Â« f. Pste. Op.Â«. Â«reitkopf u.

HÃ¤rKl. ISS.

- â•fl , Phantasie f. Pste. Op. 49. Ebend. ISS.

FeÂ«ca, A., 2teÂ« gr. Trio f. Pste, Violine u. Vcello. Op. 12.

S. M. Meyer. I.

â•fl â•fl, â•fl, 3teÂ« gr. Trio f. Pfte, Violine u. Â«cello. Op. 2S.

G. M. Meyer. I.

Geyer, Fl., 3 mehrstimmige Lieder. Op. 7. Trautweiir.

190.

Soldschmidt, S , 6 Concertetuden f. Pste. Op.4. Schu-

berth u. C. 20Â«.

Hahn, Th., 3 GesÃ¤nge f. Chor. Op. 9. Breitkopf u. HÃ¤r-

tel. 6Â«.

Hannover, Kronprinz von, S Lieder f. MÃ¤nnerstimmen.

Breitkopf u. HÃ¤rtel. 1?3.

Hand, vr. F., Â«efthetik der Tonkunst. 75.

Hartmann, I. P. F., Â« Lieder m. Pste. Op. Â»5. F. Kist-

ner. 9.

Hartig, X. L., 24 OrgUftÃ¼cke. Op. 10. Dunst. 21.

Henkel, M., 4Â« OrgelstÃ¼cke. Op. 91. Andrs. 21.

Lenselt, H.,. I'sdlesu muislckl p. ^kte. Op. 16. Lelm-

berto et Â«. 176.

HoveÂ», I., Johanna d'Arc. Oper im ClavierauSzug. Dia-

belli u. C. 99.

Huth, L., komisches Terzett f. Stimmen m. Pste. Op. 27.

Schlesinger. 196.

Jucker, B., Â«leine OrgelstÃ¼cke. Op. 5. F. Schneider. 21.

Kempt, 3 vierstimmige MÃ¤nnergesÃ¤nge. Op. 1Â«. Whist-

ling. 19S.

KÃ¶rner, G. W., Der Oxgelfreund. Heft 1 â•fl 6. Klemm.

S4.

Kufferath, H. F, 6 Concertetuden f. Pfte. Op. s. Sim-

rock. 206.

Kunz, W., Mehrstimmige GesÃ¤nge. Op.4. Aibl. 190.

Lachner, F., Catharina Cornaro, Oper im ClavierauSzug.

Schott'Â« SÃ¶hne. 71.

â•fl â•fl, â•fl, Mehrstimmige GesÃ¤nge. Op. 64. 65. 66.

Falter u. S. 19Â«.

LÃ¶we, vr. S., Johann HuÃ�. Oratorium im ClavierauSzug.

Op. Â»2. Bote u. Bock. 119.

Lortzing, A., Casanova. Komische Oper. ClavierauSzug.

Brcitkopf u. HÃ¤rtel. 96.

Marcello's Psalmen bearbeitet u. inftrumentirt v. P. LindÂ»

paintner. Sumfteg. 191.

Marschner, H, GroÃ�es Trio f. Pfte, Violine u. Lcello.

Op. III. Hofmeister. 45.

Meister, I. G., 6Â« OrgelstÃ¼cke. Op. 17. KÃ¶rner. 22.

Mendel, I., 12 OrgelprÃ¤ludien. Op. II. Dalp. 21.

MoscheleS, Serenade f. Pfte. Op. 103, Kistner. 167.

â•fl â•fl, â•žRomanesca" f. Pste. Op. 104. Kistner. 167.

Mozartalbum, hcrauSgeg. v. A. Pott. I. P. Spehr.

14Â».

Nicolai, O., Sonate f. Pfte. Op. 27. Haslinger. 176.

Pearson, H. H., 6 Lieder m. Pfte. Op. 7. Kistner. 32.

Reissig er, C. G., Adele de Foix. GroÃ�e Oper. Clavier-

auSzug. Hofmeister. 79.

Neuling, W., GroÃ�es Trio f. Pfte, Violine u. Vcello.

Op. 75. Haslinger. IS.

Rietz, I., Scherzo f. Pfte. Op. 5. Breitkopf u. HÃ¤rtel.

176.

Schapler, I., Phantasie f. Pfte. Breitkopf u. HÃ¤rtel.

205.

Schindler, A., Beethoven in Paris. Aschenfeld. S7.

Schladebach, I., Mehrstimmige GesÃ¤nge. Op. 7 u. 9.

Challier u. C. 193.

Scholz, W. E., 3 mehrstimmige Lieder. Op. 29. Cranz

in Breslau. 6Â«.

Schubert, Franz, Tondichtungen fÃ¼r Gesang u. Piano-

forte. L9stes bis 37stes Heft. Diabelli u. C. ISS.

Spohr, L., Der Fall Babylons. Oratorium im ClavimÂ»

auÃ¶zug. Breitkopf u. HÃ¤rtel. 131.

_ â•fl, â•fl, Trio f. Pste, Violine u. Vcello. Op. 119.

Schuberth. 51.

1Â°KsIKerg, 5, IKsme origmsl Â«t LtuÃ¤e p. ?5te. vp. 45.

!VlecKÂ«tti. 176.

Truhn, H., Komische Lieder f. 4 MÃ¤nnerstimmen. Op. 3Â«.

Schlesinger. 193.

â•fl, â•fl, Gesang der Nixen f. 4 weibl. Stimmen!t

Op. 44. Whistling. 193.

Weber, F. D, Bravourvariationen f. Pste. Hofmann.

167.

Correspondenzen.

Aurich.

S. 13Â«. OrgelvortrÃ¤ge von vr. KrÃ¼ger. â•fl

Basel.

Vom schweizerischen Correspondenten.

S. 81. Die Winterconcerte. â•fl DaÂ« KrÃ¤nzchen. â•fl SS.

MusikernÂ«. â•fl



Berlin.

Â»Â°Â» VIII.

S. 2. Emst. â•fl Antigone. â•fl â•žLobgesang" von MmÂ»

dettsohn. â•fl 7. Die â•žHugenotten" von MeyerbeÂ«. â•fl

BrÃ¼ssel.

Von A. Gathy.

S. Â»0. Das Feftkoncert. â•fl

Darmftadt.

Bon I. Stern.

S. IÂ«5. Musikalische Landparthie bei MusikvereivÃ¶. â•fl

152. Musikleben daselbst. â•fl

Dretden.

I) Von st-

S. 148. iste AuffÃ¼hrung von Â«Cola Rienzi" v. R. Wag-

Â»ex. â•fl

2) Von Â«. Sch.

S. ISS. Noch ein Artikel Ã¼ber Wagner'Â« â•žRienzi". â•fl

177. Raftrelli'Â« Tod. â•fl

Frankfurt a.M.

S. 117. Notizen. â•fl 14Â«. Der Liederkranz. â•fl ISS. Die

Mozartstiftung daselbst. â•fl

Freiberg.

S. so. C. F. Brendel'Â« Vorlesungen Ã¼ber Musik. â•fl

S. 9S.

Haag.

Von A. Gathy.

Dai Musikfest. â•fl

Hamburg.

Bon C.

S. 172. Wildererwachen des mus. Sebent. â•fl

KÃ¶ln,

Von Diamont.

S. ISS. Kirchen - und Concertmusik. â•fl ISO. Das Thea-

ter. â•fl Fremde KÃ¼nstler. â•fl iss. Fremde KÃ¼nstler. â•fl

Leipzig.

S. IIS. Iste AuffÃ¼hrung der â•žKÃ¶nigin von Cypern" v.

Halevy. â•fl 1S2. A, Henselt. â•fl 145. istÂ« u. 2tes AbonneÂ»

mentconcert. â•fl 157. Â»res u. 4tes Abonnementconcert. â•fl 175.

KteS u. Â«tes Abonnementconccrt. â•fl 192. Pensionsfondconcert.

â•fl 19Â«. Concerte v. Sophie SchrÃ¶der und Th. DÃ¶hler. â•fl

202. 7tei Abonnementconcert. â•fl 215. 8teÂ« deSgl. â•fl

London.

Bon A. v. K.

V. 22. Die deutsche Operntruppe. -

114. NeuigkeitÂ«,. â•fl

ftÃ¼ttich.

Von A. Gathy.

S. 7S. Die Gretryfeier. â•fl

Mainz.

Von S. G.

S. 115. DaÂ« Musikfeft. -

Reichenberg.

Von R.

S. 1Â«S. DaÂ« Musikfeft. â•fl

PariÂ«.

1) Von Joachim FelÂ«.

S. 4. Die komische Oper. â•fl 112. Stand der Kritik. â•fl

124. GesellschaftlicheÂ« Treiben. â•fl I5S. Musik Ã¼berall. â•fl 171.

H. Berlioz. â•fl I9S. Adam'Â« KÃ¶nig V.Jvetot. â•fl Die Kritik.â•fl

2) Von H. Berlioz.

S. IS. Ifte Vorstellung deÂ« â•ž0Â«6e â•žoir" von Elapisson.â•fl

S. 5Â«. iste Vorstellung deÂ« â•žSuerillero" von A. ThomaÂ«.

â•fl 104. Neuigkeiten. â•fl E. Lariviere. â•fl 1Â«Â«. Iste Borstel'

lung deÂ« â•žVsKsesu Kmtome" v. Dietsch. â•fl

Warschau.

Bon Fr.

S. 157. Singakademie daselbst. â•fl

Wien.

Bon F.

S. 215. Ueber Â«ieuxtempÂ«. â•fl

KÃ¼rzere Artikel.

AphoristischeÂ« von I. FeiÂ«. Seite S. 19.

Neue Instrumente v, A. Sar in BrÃ¼ssel. Bon H. BÂ«rÂ»

lioz. 28.

Federzeichnungen. Bon H. Hirsch dach. S7. 40.

Srillleben. Von I. FelÂ«. S9.

Aphorisme. Bon I. B. 78.



Vufikalische Xenien. Bon I. F. 82.

XuÂ« dem Dlabacz'schen AÃ¼nftlerlerikon. Mitthellungen von

Zl. Schifsner. 122.

DK Erfindung neuer Musikvotm von A. Henze in Fulda.

ISS.

Â»uÂ« R. Moriani'S LebÂ». 19S.

Reflexion. Von I. FelÂ«. 19Â».

Rachruf an F. Rochlktz. 21Â».

Â«in Â»rief von F. Rochlitz. 214.




